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©fe ^oggenpu^t^ — eine grau gKöforitt eon ^09öe»#

pu^I mit ii)ten örei £5(^fcrn S^erefe, ©op^le uni) SKanon —
tüo^ttfen feif i^rer öor fteben Sagten erfolgten Ü^erfletelung

t)on ^ommerf(^;©far9arö nac^ SSerUtt in einem gerate um
iene S^i^ fertig gewordenen, dfo noc^ siemtic^ mauerfeuc^fen

SReubau ter @ro^96rfci^en(lrafe, einem Scf^aufe, öaö einem

5raöen nnb fee^Abtgen SRönne, öem ehemaligen SWaurer^

polier, fe^igen SRenfier 3tugu|l 9?o«ebo^m ge^6r(e. ©iefe

@ro0g6rfc^enfirafen^SBo^nung war feiten^ 5er ^oggenpu^lfc^en

gamilie ni^t inm wenigflen um öe^ frieg^gef^ic^fli^en 9?amen^

t)er ©trafe, jugleic^ a^er auc^ um t)er fogenannfen „wunöer^

öollen atuöflc^f" willen gewd^lf Worten, tie öon ten SSorter^

fenjlern ani auf tie Orattenfmdler unb örbi^egribniffe btß

SJJatt^Äifirc^^ofö, öon t>en ^inferfenflern m^ auf einige jur

Äulmf^rafe ge^6rige SRödfronfen ging, an t>eren einer man,

in abwec^felnö rofen unö blauen SRiefenbuc^fiaben, t)ie SBorfe

„©c^utjeö SSonbonfabrif lefen fonnte. SOJiglid^, ia fogar

wa^rfc^einlic^, ba^ nic^f feöem mit tiefer eigentümlichen

©oppelau^fic^f geöienf gewefen wdre; ter grau oon ^oggen#

pu^l aber, einer geborenen ^öffer — au^ einer angefe^enen,

aber armen ^retigerfamilie (lammenb —, paßte ieöe ter

beiben 3lu^flc^fen gleich gut, bie gronfauöflc^f, weil bie etwa^

fenfimental angelegte Same gern oom ©ferben fprac^, t>ie



fRüäftontm^^^t auf t>ie Äutmf^rafe ober, weil f!e BejTdnMg

Ott ^uf?ctt litt txnb aUer ©pacfamfcif ungea^tef ju öufem Seile

öOtt ©erflenbottbon^ nnb fdtn^tavamtlkn lebte. ^ßi'^^J'^öI/

wetttt S5efu(^ fam, würbe bentt au(^ öon ben großen SJorjÄgett

biefer SBo^nuttg gefproc^ett, beren einjiger wirflic^er SSorjug

in i^rer grofett SSilUgfeif unb in ber öor mehreren Sauren

fd^ott burc^ 9?enfier 2ßo«eboI)m gemachten Sufi^^erung beflanb,

ba^ bie %tan 5D?a}oritt nie gej^eigerf werben würbe. „Sßeitt,

^rau SKajoritt/' fo tttoa ^atte ft^ SRoffebo^m bamalö geduferf,

,,waö biefeö öitge^t, fo (6ttnen grau SKajorin ganj ru^ig fei»

unb bie grdulein^ auc^. @o«, wenn i^ fo dle^ bebenfe, . .

.

öerjei^en grau SKaforin, ba^ 3Kanon(^en war ia no^ ein

Clmd, aU ©ie bamalö, ju SJJi^aeli, ^ier einsogen . . . un olö

©ie bann S^euja^r runter famen unb bie erjTe SKiete brauten

unb alteö no^ leer l^anb eon wegen ber naffen$83dnbe, toaß aber

ein Unpnn i^, ba fagte i^ ju meiner grau, benn wir Ratten eö

bamal$ noc^ nic^: ,£ine/ fagfe id), ,ba^ iö ^anbgelb unb

bringt un^ &lüd/ Unb f)ixt auc^ wirflic^. ©enn eon ba^felbe

SSiertelja^r an war nie toa^ leer, un immer reputierli^e ^ctxte,—
bai mu^ ic^ fagen . . . Unb bann, grau SOJajorin, tok werb

i(^ benn grabe bei ^\)mn mit fo toa^ anfangen . . id^ meine

mit baß ©feigern. 3^ war \a boc^ avi(j^ mit babei; S;)onner^

Wetter, eö war eine ganj »erfluc^te ©efc^ic^te. ^ier ft|t mir

no^ bie ;Kugel; aber ber ©oftor fagt: fte würbe fc^on mal

rauöfallen unb bann ^tt i<^ ein ainbenfen."

Unb bamit fc^log S^otfebo^m eine Diebe, wie er fte Idnger

nie gebalten unb wie fle bie gute grau 5i}?ajorin nie freunb^

lieferen O^uä geb6rt i)atte, £)aö mit bem „©abeigewefenfein"

aber be^og ftc^ auf ©raeelotte, wo «Kajor oon ipoggenpubl,

fpÄt gegen Slbenb, ali bie pommerfc^e ©toiflon beranfam,

an ber ©pi^e feinet $ßataillon^, in bem auc^ SKottebobm (^anb,

e^renooll gefallen war. dt, ber SKajor, biuterllcg ntc^tö alö

einen guten alten SRamen unb brei blanfe Är6nungötaler, bie
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man In feinem ^orfemonnöfe fanb nnb fpÄfer feiner SBifwe

be^ättbiQte. ©tefe bm Ärönung^faler ttjaren, wie ba^ Sr^e

bet gamUie, fo felbf^üetj^ÄnMic^ auc^ &et ©folj terfelBen, unö

ali fec^se^tt ^a^u fpdfer öie ecfl etliche Monate nac^ t>em Sotie

öeö 5öafer^ öebocene jüngfle Soc^fet SRanon fonfirmierf

iocröen foHfe, waren an$ öen t>rei Ärönungöfolern — tie 6i^

öö^in SU fonferöieren feine 5?leini9feit gewefen war — örel

SSrofc^en angeferfigf unö an bk brei £6c^fer jur Srinnerung

an 5iefen ^infegnungöfag überreicht woröen. ailte^ unter

geijHic^er SKitwirfung unö S5ei^ilfe. Senn ©eneralfuperinfen^

bent 6c^tt>arj, bet bk S«ntilie liebte, war am Stbenb &eö Äott#

firmafionöfage^ in die ^oggenpu^tfc^e SBo^nung ^etommtn

mb ^atte ^ier bk in Gegenwart einiger alfer Äameraöen unb

freunde flattfinöende SSrofc^enüberreic^ung fajT ju einer firc^^

liefen 3^t<5i«onie, feöenfaU^ aber ju einer ^tkt erhoben,

bk fogar dem efwa^ groben nnb gegen die „Stbet^pacfage"

jTar? eingenommenen Sortier 3Rebelung imponiert und i^n,

wenn md^ ni^t geradezu befe^rt, fo doc^ den wohlwollenden

@eflnnungen feinet S^an^f und 95rot^errn Slottebo^m um
tmaß nd^ergefö^rt ^atte.

SBie fl(^ öon felbjl oerfTe^f, war auc^ die !poggenpu^lf(^e

53Jo^nungöeinric^tung ein iUuödrucf der SSer^dltniffe, darin

die Familie nun mal lebte; öon ^lüfc^m6beln eyij^ierte nic^t^

und oon Seppic^en nur ein fleiner ©c^miedeberger, der mit

fc^warjen, cttoaß au^gefuffelten SBollfranfen oor dem ©ofa

der sundc^jT am Äorridor gelegenen und f^on de^l^alb alß

Smpfangöfalon dienenden „guten ©tube" lag. (Sntfprec^end

diefem Seppic^e waren auc^ die fc^malen, ^ier und dort ge^

(topften ©ardinen: alle^ aber war fe^r fauber und ordenflid^ qch

galten, und ein mutma^lic^ an$ einem alten mdrfifc^en

^erren^aufe ^erffammender, ganj oor furjem erfl auf einer

3luftion erj^andener, weiflacfierfer ^feilerfpiegel mit ein^;

gelegter ©oldleij^e lie^ der drmlic^en (5inric|)tung troö i^re^
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Sttfammengefttc^ffeln^ ot>er oieUeic^f auc^ nm öefTen wUIen

tma^ öott einer eri6fc^en^en, ahtt bo^ immet^in mal Uf
gewefenen %iübalitäu

Übet t)em ©ofa terfelben „guten ©fnbe" ^Ing ein grofeö

^IbUönt^ (Äntej^ütf) t)e^ 3Ji«metj^er^ oon ^oggenpu^l oom

©o^rfc^en ^ufarencegimenf, öer 1813 bei @cof96rfc^en ein

Äarreegefprengf unö ööfüt t)en Pour le Merite erhalten i)atte—
^er einzige ipoggenpu^I, ter Je In i)et ÄaoaUerie 9e(?an^en.

Öaö Mb wo^lwotlenöe, ^b marfldlfe^e ©ejTc^f öe^ 9ii«#

melfler^ fa^ auf eine flache ©la^fc^ale ^ernleöer, btin Im

©ommet iUurtfeln unb ein SSecgifmelnnlc^tfranj. Im SBlnter

SJlfltenfarfen ju liegen pflegten. 3tn ber anbern SBanb aber,

genau bem Sllffmelf^er gegenüber, (lanb ein ©c^relbtlfc^

mit einem flelnen er^6bten CKlftelbau, brauf, nm bei SSefuc^en

eine 2trt @a|Blc^felt oben ju Wnnen, eine \)<dU glafc^e Äap^

wein mit £lf6rgt(i^c^en thronte, belbe^, ^afc^e wie ©Idöc^en,

auf einem golbgerdnberfen SeUer, ber bejldnblg flapperfe.

^ebm blefer „guten <Btvibe" tag ble elnfenflerlge SBobn^

flttbe, baran flc^ nac^ fluten ju ba^ fogenannte „SSerllner

Simmer" anfc^log, ein bloßer ©urc^gang, wenn auc^ Im

übrigen geräumig, an beffen Sdngöwanb brel SSetten fianben,

nur brel, tro^bem e^ eine »lergUebrlge Mamille war. ©le

ülerte SagerflAtte, eon me^r ambulantem ^barafter, war ein

mit SKo^r öberfioc^tene^ ©ofagejlell, brauf flc^, woc^enwel^

wec^felnb, eine ber jwel Jüngeren ©c^wejTern elnjurlt^ten

hinter blefem „S5erUner ©aal" (Slottebo^m felbfl f)atu ben

@runbrl0 ba^n entworfen) lag ble Äüc^e mltfamt bem $dnge#

boben. ^ler Räufle baß alte ©lenj^mdbc^en grleberlfe, eine

freue ©eete, ble no^ ben gndblgen ^errn gekannt unb alö

5ßertraute ber ^rau ?0Ja|orln alleö ©IM unb Unglüd be^

^aufe^ unb jule^t auc^ ble Überflebelung oon ©targarb nac^

95erUn mit burc^gemac^t ^attt,
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©0 »o^ttfen bk ^oggenpu^t^ unb gaben btt 5BeI( ben

S5ctt)ei^, t>öi man auc^ in ganj fleinen SSec^dUnifTen, wenn

man nut bk rechte ©ejlnnung unö tann freiließ öuc^ tiie ndflge

©efc^icKtc^feit mitbringe, sufrieöen unö beinahe f^anöeögemÄf

leben Wnne, w<i$ felbj^ öon Sortier SRebelung, öUeröingö unter

Äopffc^Ätteln unt) mit einigem 5Biöet|^reben, zugegeben tombt»

©dmtlic^e ^oggenpu^Iö — bk ^ntut freiließ weniger —
befafen bk fc^6ne (BaU, nie ju Hagen, waren leben^fiug unö

rechneten gut, o^ne baf flc^ bei biefem Slec^nen ema^ iitunb

SSerec^nenöeö gezeigt ^tte,

©arin waren fic^ bk trei ©c^wejTern gleich, tro^öem i^re

fottfligen ß^araftere fe^r öerfc^ieöen waren.

S^erefe, fc^on trei^ig, konnte (wa^ t>enn auc^ reMic^ ge^

fc^a^) auf ben erflen 95Ii(f für unpraftifc^ gelten unt> fc^ien

t»n aller^ant) fleinen ÄÄnj^en eigentlich nur bk eine, f!c^ in

einem ©c^aufelflu^le gefdllig ju wiegen, gelernt ju ^aben; in

SBirflic^feit aber war fle gerade fo lebenöflug wie bk Mbtn

lungeren ©c^wejTern unb hebank nur ein fe^r anbre^ Seit).

So war i^r, ba^ ftanb i^r fefl, i^rer ganjen 3?atur nac^ bie fUnff

gäbe zugefallen, bie ^oggenpu^lfc^e ga^ne ^oc^ju^alten unb

flc^ me^r, al^ eö burc^ bie ©c^wef!ern gefc^a^, in bie 2Belt,

in bie bie ^oggenpu^lö nun mal ge^6rten, einzureiben, ^n ben

©eneral^? unb SKinij^erfamilien ber SSe^ren^ unb SBil^elm^

jirafe war f!e benn auc^ ^elmifc^ unb erhielte ^ier allemal

groge 3«f^iötmung unb Erfolge, wenn jle beim See eon

l^ren lungeren ©c^weflern unb beren Srlebniffen in ber „fein#

wollenben airiflofratie" fp6ttifc§ Idc^elnb berichtete, ©elbjl bet

alte Äommanbierenbe, ber, im ganjen genommen, WngfT! auf?

0e^6rt \)atk, fic^ burc^ irgenb üwa^ ^rbifc^e^ noc^ befonber^

imponieren zu laffen, fam bann in eine oergnägli^ lieben^^

wÄrbige ^eiterfeit, unb ber ber ©eneral^familie befreun^

btti, fc^riig gegenüber wo^nenbe Unterf^aat^fefretdr, tro^bem

er felber oon allerneujlem 9lbel war (ober oielleic^t auc^
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ebenbei^alh), jcigfe f!c^ bann \tbtßma\ ^Ingeriffett öo» bet

feinen SOJalice be^ armen, al^ec (lanbeö^enju^ten grduleln^.

6ine »eifere ^olge tiefer gefellfc^affUc^en Sriump^e toat

i€, ba^ S^erefe, wenn e^ irgenö ttwa^ ju 6i«en gab, auc^

(öff(5(^lic^ biffen durfte, wo&ei f!e, tote bemerkt werben muf,

nie fÄr fic^ fetbj^, o5er ober öug abwdgent), immer nur um

folc^e ©inge pefifionierfe, bxt man mü^elo^ gewd^ren tmntz,

wa^ bann btm @eW(i^rent)ett eine 9an& fpejieUe S5efriet)i9un9

gewd^rfe.

©0 war S^erefe eon ^oggenpu^I.

©e^r an&erö erwiefen flc^ bxt btxbtn jöngeren ©(^wejTern;

bk, btn SSer^dlfniffen nnb btt mobernen SßeU jlc^ anbe^

quement), bei i^rem Zun fojufagen in Kompanie öingen,

©op^ie, t)ie jweife, war öie ^aupfflü^e ber ^«»^üiß^ tt>^U

fie bai befaf, xotxi bxt ^oggenpu^lö biö ba^in nic^f ani^tf

ytx^ntt \)aut\ Talente. 9K69Uc^, baf biefe Salenfe bei gönfli^

geren Sebenöoer^dlfniffen einigermaßen sweifelöolt angefe^en

unb me^r ober weniger al^ „unj^anbeögemdg" empfunben

würben wdren; bei ber bebrücffen Sage jeboc^, in ber fic^

bie ^oggenpu^tö befanben, waren biefe nafürlic^en ©aben

Sag für Sag ein ©lücf unb ©egen für bie S^miUe. ©elbj^

S^erefe gab bie^ in i^ren ruhigeren SOJomenfen ju. ©op^ie

— auc^ dufertic^ öon ben ©c^wej^ern öerfc^ieben, fie ^afte

ein freunbUc^eö 5pubelgef!c^f mit £6cfc^en — fonnfe . eigent^

lic^ alteö; jle war muflfaltfc^, jeic^nefe, molfe, bic^tete ju

©eburf^fagen unb «polferabenben unb fonnte einen ^afen

fpicEen; aber alleö bieö, fooiel e^ war, ^dfte für bie gamilie

bo(^ nur bie ^albe 95ebeufung gehabt, wenn nic^f neben i^r

^er noc^ bie iüngjle ©c^wejler gewefen wÄre, SKanon, ba^

SRejI^dfc^en.

«Kanon, je^f ftebse^n, war, im ©egenfa^e ju ©op^ie,

ganj of)ne 35egabung, befaß aber bafür bie (^aU, fic^ ÄberaU

beliebt ju mad^en, öor ciXitm in S5anfier^dufern, unter benen



f!e bli ttic^f^c^rtjIUc^en beeocjugfe, fo namtntüä} büß f)o6)f

angefe^cne S^aüß S5arfenflein. S5ei btm Älnöerfegen Der §Ke^t^

ja^l ötefet ^dufcc war nie COJangel an ange^enöen SSadftf^en,

bie mit bcn atnfdngen tcgßnöctncc 5lunj^ oöer SBifTcnf^aff

kfannf gcmai^f toerten foUten, unö ein über bk eerfc^ietsenjTen

©iftiplinen angef^rengfe^ Idngete^ oöer Mr^eteö ©efprdc^

enbefe regelmdpig mit bet leic^f Eingeworfenen SJemerfnng

SKanonö: „^^ ^alte e^ für nriglii^, 5af meine ©(^wejler

©op^ie ba auö^elfen tann/' eine SSemerfnng, t)ie fie gern

machen turffe, weit ©op^ie tat^äd)li<i) oor nic^f^ erfc^raf,

nic^f einmal oor ^^pftf unb ©peftralanalpfe.

©0 war t)ie ^ioUenöerfeilung im ^aufe ^oggenpu^I, anß

bet ftc^, wie fc^on ange^eufef, allerlei finanzielle SSorteile

^erau^fTellten, 33orfeile, bie iujeiten nic^f unbetrd(^{licE übet

t>ie fleine «penflon ^inauöwu^fen, öie ben eifernen ßinna^me^

heiianb bet gamilie bildete, ©dmfli^e brei funge ©amen

»ergaben jl^ babei nic^t bai geringfTe, waren öielme^r (be^

fonberö bie jwei jüngeren) ebenfo lei^flebig wie banfbar,

öermieben eß faffooll, in gefd^madlofe ^ulbignngen ober gar

in ©c^meic^elei jn oerfallen, unb jlanben überall in SU^fung

unb iUnfe^en, weil i^r £un, unb baß war bie ^aupffa^e, oon

einer großen perfönlic^en ©elb|^lo(tgfeif begleitet war. ©ie

brauchten wenig, wußten ft^, jumal auf*bem ©ebiefe ber Soiif

leffe — toaß aber ein gefdllige^ grfc^einen nii^f pnberfe —
mit einem «OJinimum ju bereifen unb lebten in i^ren &if

banfen unb Hoffnungen eigentlich nur für bie „jwei 3ungen^"/

l^re 95rüber, 2Benbelin unb Seo, oon benen jener fd^on ein

Älterer Premier über brei^ig, biefer ein junger ^a^ß oon faum

jweiunbswansig war. 95eibe, wie fic^ baß oon felbfl oerjlanb,

waren in baß ()interpommerf(^e, neuerbingö übrigen^ na^ffieff^

preufen oerlegte ^Regiment eingetreten, brin fc^on i^r 33ater

feine Saufba^n begonnen unb am benfwürbigen i8. Stugujl in

^u^m unb ß^re befc^toffe» ^atte.

15



©iefen SRu^m der t^amUie womigUc^ noc^ ju fTeigccn

ioöc öö^, »aö t)ie fc^töcf^crtic^c Sriaö mit alkn «Kitteln atxf

flcebfe.

^ittjTc^tUc^ SBettdeUtt^, bet i^rem etgenett 95emö^ett in

ollen ©tücfen entgegenkam, befonöet^ m^ batin, ba^ er ju

fparen öerflanö, ^tnpc^tUc^ tiefet dlteren ^mbzti unterlag

ba^ grreid^en ^6c^(ler Si^I^ ^««»t einem Zweifel. €r war flug,

nüchtern, e^rgeijig, unö foöiel turc^ 2tuf^orc^en in bem

miltt<ireysellensU(^en ^aufe jur Äenntni^ S^erefen^ gekommen

»ar, (onnte f!c^'^ M SBenöelin eigentlich nur noc^ darum

Rändeln, o^ er demndc^fl in ba^ Ärieg^miniflerium oder in

den ©eneralflab abkommandiert »erden würde. Slic^f fo

glöcflic^ j^and e$ mit £eo, der, weniger deanlagt aU der dltere

95ruder, nur der „©c^neidigfeit" juf^redte. 3wei ©uelle, öon

denen da^ eine einem ©erid^t^referendariuö einen 6^uf dur^

deide SSarfen und den 2Serlu|l etlicher Oderjd^ne eingetragen

^atfe, fc^ienen ein rafcl;e^ ©ic^nd^ern an fein ©c^neidigfeit^^

ideal ju oerdürgen und ^dften edenfogut wie SBendelin^

Talente ju großen Hoffnungen berechtigen dürfen, wenn nic^t

da^ @efpen|^ der (Jntlaffung wegen defidndig anwac^fender

©c^ulden immer nebenher gefc^ritteu wdre. Seo, der Liebling

aller, war jugleic^ da^ 2tngf!find, und immer wieder ju Reifen

und i^n öor einer Äataf^rop^e ju bewahren, darauf war alle^

JDic^ten und Srac^ten gerichtet, Äein Opfer erfc^ien. ju grof

,

und wenn die CKutter auc^ gelegentlich den Äopf fc^öttelte,

für die 3:6c^ter unterlag e^ feinem S^^^f^h ttaf £eo, „wenn e^

nur m^glic^ war, i^n bt^ ju dem entfprec^enden 3«i^P»«ft S»

Redten", die ndc^fle grofe Sluffenfc^lac^t, ba$ S'>^nb0tf der

Sufunff, durc^ entf^eidende^ Singreifen gewinnen würde.

„Slber er ifl ja nic^f @arde du Sorp^," fagte die «OJama.

„S^ein. 3lber da^ if? auc^ gleichgültig, ©ie nÄc^lTe ©c^lac^f

bei gorndorf wird durc^ ^nfantcm gewonnen werden/'

i6



Stoeite^ Kapitel

^$ wat ein SBinterfag, i>it btitte Januar,

SBett tarn %tkbmk öon i^rem regelmdflgett (OJorgen^

dnföuf juröd, einen ilotb mit grö^fTÄcföfemmeln in t»et: einen,

einen Sopf mit COHlc^ in bet önöern ^önö, bei£>e^, ©emmetn

mb SöJUc^, au^ i)em ÄeUer gegentikt. ©ie ginger, tro^

woUenec ^ant)fc^u^e, waren i^r bei öer Mite flamm geworben,

txttb fo nabm fte benn beim Eintreten in i^re Äüc^e ben £ee^

feffel an^ bem Äoc^Ioc^ unb wdrmfe f!c^ an ber @luf. 3tber

nic^f lange, benn f^e ^affe ftc^, weil fte gegen COJorgen noc^ ein#

mal eingefc^lafen war, um eine ^albe ©funbe eerfpdtet, toa$

naförli^ wieber eingebracht werben mü^ti,

©0 machte ile flc^ benn eifrig an i^re öom SSretf genom#

mene Kaffeemühle, fd^öffefe, fo ba^ fte nac^^er nur noc^ auf?

jugie^en Uaü(l^te, ba^ braune ^uloer in ben S5eutel üxib ging

nun, nac^bem fle fc^lie^lic^ noc^ ben Seefeffel wieber in bie

©lut ge(lellf ^affe, mit i^rem ^oljforb (beffen 95oben übrigen^

feben 3tugenbli(f ^erau^sufallen bro^fe) nac^ oorn, um ba

baß einfenf^rige SBo^njimmer ju ^ei^en. ^ler fniete fle öor

bem Ofen nieber unb bantt ^olj unb ^re^fo^len fo (unfl^

gerecht auf, ba^ e^ nur eineö einzigen ©c^wefel^o^eö, allere

bing^ unter 3^tat eine^ mß 32i^««9^PöPißf jufammenge^

breiten Sopfeö, beburffe, ben fönfUic^en 95att In S5ranb in

fe^en,

Keine ^albe CDJinufe oerging, fo begann e^ im Ofen auc^

wirflic^ ju fnacfen unb ju fnij^ern, unb al^ grieberife nun

wu^te, ba^ e^ brennen würbe, flanb f!e öon i^rem Ofenpla§

wieber auf, um ft^ i^rer ^weiten SiRorgenaufgabe, bem BtauU

abwifc^en, ju unterbieten, hierbei, weil baß, toaß fle leiflete,

bie brei grdulein^ boc^ nie jufriebenjiellte, »erfuhr fle, fo

gewiffen^aft fle fonfl war, jiemlic^ obenhin unb befc^rdnffe

flc^ barauf, eine über bem ©ofa ^dngenbe S5Uberreil;e, bie £eo,

IV e
-
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tto^btm eö 3^i^9^«offen toaten, bk Mntn^aktk bt^ ^aufeö

spoggenpu^l" ju nennen pflegte, kiblidi) Umt ju pu^en. ©cei

ot)ec öier t)iefec Gilbet waren ^^otograp^ien in Äal&inetfformaf

;

bk (ilferen a^er ge^^cfen noc^ öec ©aguerreotopjeif ön unt)

waren fo öerMt(^en, öaf (Je nur bei 6efont)er^ öönfliger 95e^

leuc^fung noc^ auf i^ren Äunf^werf ^in geprüft weröen fonnten.

ati&er tiiefe ,,2t^nenöalerie" war bo^ nic^t alleö, wa^ ^ier

^itt0. Unmiffel&ar über i^r prÄfentierfe flc^ noc^ ein ölbilt»

oon einigem Umfang, eine ^un|lfc^6pfun9 öritten oöer üierfen

fRanQt^, bk ben ^ij^orifc^ kt)eufent)flen SKoment m^ btm

Se&en btt Familie bat^elUt. ©aö meifle, wa€ man darauf

fe^en fonnfe, war freiU^ nur ^uleerc^ualm, aber inmitten bt^f

felben ernannte man bo^ jiemlic^ i)ettttic^ noc^ eine Äirc^e

famt Äirc^^of, auf m\ä) le^terem ein eerjweifelter Slac^tfampf

jtt toben festen.

(5ö war ter Überfall öon ^oc^firc^, bk ^j^erreic^er bejlen^

,,aiu|^iert", bk armen ^reupen in einem pitopabien 95efiei#

t)ung^Suj?anbe. ©ans i« S^ont aber jlant) ein <i(terer Offizier

in Unterfleit) unt) SBej^e, eon ©tiefein feine ditbe, bafüt ein

©ewe^r in btt S^anb. ©iefer Stlfe war 3)?ajor SSalt^afar oon

^oggenpu^l, btt öen 5?irc^^of eine ^albe ©funbe ^ielt, Ui er

mit unter öen Soten lag. (Sben biefeö ?&ilb, wo^l in 5BÄrt)igung

feinet gamilienaffeftion^werte^, war öenn auc^ in einen

breiten unb flattli^en ^arotfra^men gefaxt, wÄ^renb bk

blo^ unter @la^ gebrachten Sic^tbilöer nic^tö olö eine @olt)^

borte zeigten.

atlle 9Rifgliet>er ber Familie, felbfl ber in Äunj^fac^en ettoai

jTeptif^e £eo mit einbegriffen, übertrugen i^re ^iefdf gegen

ben „.^oc^firc^er" — wie ber ^oc^firc^^SRajor jur Untere

fc^eibung oon eielen anbern 9Raior^ ber Familie genannt

würbe — m^ auf bie bilblid^e Sarj^ellung feiner ru^mrei(^en

3lffion, unb nur ^rieberife, fo fe^r fie ben ^amilienfultu^ mit#

ma^k, flanb mit bim alten, ^alb angeKeibeten gelben auf
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eine 9Irf Ätlegöfu^. €^ ^affe bk^ einfach ^arltt fetnen ©cunö,

t)af l^r oblög, mit i^rem alten, wie ©pinntoeb au^fe^enten

©fauMappcn öoc^ minteflenö feöen ttiwen £03 einmal über

t)en öbecall SSerg un^ £d seigenben SSarocfra^men ^inju^

fahren, bei welcher ©elegen^eit bann ba^ S5ilt>, mnn an^ ni^t

geraöestt regelmdfig; fo öoc^ fe^r, fe^r oft 00» ber SBanö

^erabglitt nnb Aber t)ie £e§ne weg auf baö ©ofa ftel. €^

wuröe öann feöe^mal beifeite gejlettt nnb nad) öem grü^jlöd

wieder eingegipf?, wa^ aUe^ inöejfett nic^f rec^f ^alf nnb auc^

nic^t Reifen konnte, ©entt t>ie ganse 5Bant)(leUe war fc^on ju

fc^ab^aff, nnb über ein Heiner, fo bcac^ bit eingegipfle SKagel

wieder au^, un5 ba$ ^ilb glitt ^erab.

,,@ott/' fagte grieöerife, „ba^ ßf öa fo gejlanten ^at, nn

\a, baß n>at \a oieUeic^t ganj gut. Stbet nn fo gemalen,

.

e^ fl^f nic^ nnb {i^t nldi)/'

Vlnb nac^öem jTe öie^ ©elbjlgefprdc^ geführt nnb bk Ofem

tut, waß immer baß legte war, wieder fefl jugefc^raubt \)atu,

tat f?e ^anöfeger nnb 2Bifc^tuc^ wieder in ben ^oljforb unt»

trat leife öurc^ bie lange ©c^lafjTube ^in i^ren DlÄcfsug in bie

Äöc^e an. dß war aber nic^t me^r n6tig, Dabei fo eorftc^tig ju

fein, t>enn alle öier ©amen waren bereite wac§, nnb SRanon

^atte fogar t>en einen nac^ bem^of ^inau^fü^renben ^enf^er^

flÄgel ^alb aufgemacht, öaöon au^ge^ent), ba^ oier ©rat) unter

SRult immer noc^ beffer feien al^ eine öierfc^Ufrige Sßac^t^ unö

©tubenluft.

Äeine SSiertelj^unöe me^r, fo (am ber 5?affee. ©ie ©amen

fa^en fc^on oorn in ber warmen <Btnhe, bie SKajorin auf bem

©ofa, S^erefe in i^rem ©c^aufelflu^l, wd^renb SKanon, einen

^anbwerf^jeugfaj^en oor f!c^, ehen biefen Äajien nac^ einem

ittoaß längeren Slagel, unb jwar für ben alten, wieber ^erab^

gefallenen „^oc^firc^er", burc^fuc^te,

„grieberife," fagte bie SJjaiorin, „bn folltefl bic^ mit bem

SSilbe boc^ etwa^ me^r in ac^t nehmen."
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,M, Stau ?OJaiorltt, i^ fu eö \<i, tc^ rö^r l^n \a 6elna^

nic^ an; ölbet ec fi^t immec fo toacfUg . , . ©off, SÄanonc^en,

mnn ©ie öoc^ blof mal einen cec^f langen fänbin, oöec noc^

beffer, wenn ©le mal fo nen ri^figen ^afen einfc^Iagen f6nttfen.

3n ac^f nehmen ! ©off, t(^ btnk \a immer tcan, aber »enn er

öenn fo mif einmal ruff(^f, frieg i^ t)od^ immer tvieber nen

©c^recf. Un iö mir immer, alö oI> er eielleic^f feine fRu^t nic^

&(iffe."

„9l(^, Sfißt>ßtif^/ cßt)e t)Oc^ nlc^f folc^ t)ummeö 3^«9," fagfe

S^erefe ^alb Ärgerlich, „©er, gerade öer. 3tl^ o5 t)er feine

Ku^e nic^f ^dffe! SBa^ ^a^ nur ^ei^en foll! fjc^ fage t)ir,

t>er ^af feine Stu^e. SBenn nur jeter feine Dvu^e fo ^dffe.

@uf ©ewiffen if! baß bejle SJu^efiffen. ©aö ttjeiff t)U öoc^ auc^.

Unb baß gute ©ewiffen, na, baß ^at er . . 2t6er wo ^ajT t)U

nur wieder t)ie ©emmeln ^er? ©ie fe^en ja toieter au^ wie

erfd^roden, öiel erfc^rodener alß btx, 2f^ ^^d «ic^f i>iß S5ut)ifer^

femmeln. Sßarum ge^jl t)u ni(^f ju t)em jungen Äarc^ow, baß

1(1 t)Oc^ ein ri^figer SSAcfer/'

€ö war bkß eine jwifc^en öem SJJdtx^en nnb tem ^dulein

jei)en Griffen Sag wieöerJe^rent^e SKeinung^öerf^ie&en^eif,

mb grieöerife, bie oollfommene 9iet)efrei^eif ^affe, würbe auc^

^eufe ttic^f gefc^wiegen unt> i^ren alfen ©a^, „ba^ tnan tß mif

t>en Mlerleufen nic^f oer&erben bürfe", fapfer eerfeibigf ^aben,

wenn iß nid^f in biefem StugenMid brausen geflopff ^dffe.

„©er Srieffrdger,'' riefen alle t>rei ©c^weflern, unb gleich

banad^ erfc^ien an^^ grieberife wieber im Sttwtncr «»b brac^fe

bie ^o(Tfae|en: ein '^t\t\xxi^ßUatt unfer Äreujbanb, eine ^olj^

unb Sorfanjeige unb einen ri(^figen 95rief. ©ie ^olj^ unb

Sorfanjeige flog gleich auf^ Ofenblech, baß an ©op^ie abreffterfe

geifungöblaff, baß wa^rfd^einli^ eine 9?ejenfion einiger i^rer

auögej^ellfen 3lquarellbilber enf^ielf, würbe beifeife gefc^oben,

nnb nur ber SSrief erregte allgemeine %ttnbt. „SSon 2eo!"

riefen. bie ©c^we^er» nnb reichten ben ^rief ber SKuffer.
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©lefe 9«b i^n aßer an S^erefe juröd mb fagfe: „Slc^ bn,

S^erefe. (Sin fo Qufer 3»«ö^» Stber ic^ ftiege immec einen

©c^recf. 3mmer wUl et toa$, Unb nun Ifl eben erjl 5Bel^#

»öc^fen gewefen unt) Sieuja^t unö t)ie SKtefe . .
/'

„2{c^, COJuffec, t)U dngj^iöf^ Mc^ immer gleich fo. SOJön Mf
5oc^, t)ag öu feine ©olöafenfoc^fet bijl."

,,9lein, bin Ic^ nic^f. Unb ifl auc^ rec^f gut fo. SBer foHfe

fonfl öa^ bifc^en jufammen^dfen?"

„SQSic/'

,,3tc^, i^r! . . . 3tbet nun lie^, S^ecefe. (Kit fc^tdgf oc&enf^

«c^ ba0 ^etj/'

„... Siebe COJama! 5Bei^nöc^fen war e^ nic^t^. Urlaub

^dffe mir öa^ Diegimenf eielteic^t gegeben, aber öaö Stetfegelt)

!

©ie reJ)en immer fo öiel \i^t oon billigen ga^rpreifen, aber ic^

finbe fte t5iel ju ^oc^, ganj unnaförlic^ ^oc^. Unö ba SBenöelin

auc^ fagfe, ,'€ ge^f nic^, Seo/ fo ging eö nic^t, un5 ic^ ^abe

unfen bei ©(^l<ic^fermei|ler %ünk, meinem SBirfe, wie i^r

wiff, bk 2Bei^nac^föbefc^erung mit angefe^en. Stilen war fe^r

geröhrt, auc^ gunfe. ^an follfe e^ nic^f für m6glic^ b^lfen.

©enn geraöe in t)er SBei^nac^f^jeif wuröe immer gefc^lac^fef,

mb i(^ fonnfe ba^ ©eqietfc^e ber armen SSiefler mitunter

gar nic^t me^r mit anhören, unb gunfe immer in ^erfon

babei. Unb nun boc^ gerÄbcf« Übrigen^ war bie frifc^e SBurfl

unb bcfonber^ ber ^regfopf ganj oorsüglic^. 3n bejug auf

Verpflegung bleibt bier in Sborn überhaupt nic^t^ ju wönfc^en

Äbrig, nur ber ©eijü barbf unb b<i$ ^erj batU. Überhaupt

fc^eint barben mein £o^. 3lc^, COJutter, toatnm bijl bn feine

geborene SSleic^rbber? . ,
/'

„6mp6renb/' unterbrach ^kt Z^^u^t ibre 95orlefung,

„5lBir i)aUn fc^on SJJanon mit ibren ewigen SSartenjtein^, unb

nun fdngt £eo aucb nocb an/'

„^a^ wir SSartenjIein^ ^aben, ijl ganj gut. iie^ lieber

weiter/'
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f)üt an^ no^ anbte gtofe Sage, ©et 9c6ffe a{>er i|^ bec

4. 3<^«««C/ ttJO meine gute Qllfc, geborene ^üttet, geboren

wuröe. Siefer Sag iO übermorgen unt) i^ toerbe gel^iefelt

unt> gefpornf antreten, nm meine ©lödtcünfc^e perf6nUc^

überbringen ju f6ntten."

„M(^t ju glauben. Sßei^nac^fen fein @elt> unö swei Sage

na^ iKeuja^r, wo boc^ bie öielen Slec^nungen fommen, will et

bie teure 9?etfe mai^en."

„6^ wirb ftc^ ja wo^l aUe^ auffldren, ?(J?ama/' fugte ?9?anon.

„Unb mutma^Uc^ noc^ in biefem S5riefe. .^bre nur mitet/'

„, . . 6ö gefci^e^en ndmlii^ immet noc^ '^t\6)tn unb SGBun^

Ht, unb mituntet ifl e^ mit, <Ai ob bet Unglauben unb alle

fol^e ^dflid^en Seitetfc^einungen abgewirtfc^aftet ^dtten. 2luc^

bet 2lbel fommt »iebet obenauf, unb ganj s« '>^ßtj^ ^^^ öttne

Slbet, \><x^ ^eift alfo bie ^oggenpu^l^. ©enn ixx^ toxt biefen

itt einet ^tt oon SSollenbung, obet fag ic^ Dieinfultut, bar^

fletlen, baröber fann fein Sweifel fein. ^Ut jut ©ac^e, wie

bie ^atlamentattet fagen. Unb fo eetnimm benn, am ©ileeftet^

abenb no^ ein SSettlet (alletbingö ein gludlid^et, benn wit

Ita^^ttri eß im Äaftno auf f!eben Söowlen @ro^format) unb

am I. Sanuat ftü^ ein @ott, ein Ätbfu^. Ätbfuö i|l ndmlic^

immet ba^ ^6c^0e, toa^ man m<i) Älimay nennt, ©c^on um
Se^tt flopft eö, ic^ teige mic^ an^ meinem SKotgenftaum unb

empftttbe einen gewiffen bleietnen 3«f^<»«b, ahet nic^f auf

lange, ©enn wet iimb öot mit? Oftaoio? Sßein, nic^t

Oftaeio. SBit wollen i^n ^tntt liebet SBenbelin nennen. Unb

»aö et fagte, toat bai ^olgenbe: ,£eo', fagte et, ,btt ^afl @lü(f.

©elbf^iff angefommen.'

,%iit mic^?' ftag ic^.

,3lein, füt bic^ nic^t, wenigf^enö nic^t unmittelbat. 3ibet

boc^ füt mic^. Saö «Kilitdtwoc^enblatt ^at mit i)mu ftüf) baß

^ottotat gefc^icft.'
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,©aö äj)ji((j^Pjyoc^enblaft fc^tdt immet oiel/ önfwotfefe et

ru^ig uttt) legte t)abeit)cel3ioönSt9marffc^cineöotmic^^ttt. 3c^,

geblenöef, atö oB e^ ntc^f Scheine, fonöecn öaö reine pure ©olö

wäu, will mic^ MinMing^ unö banthat auf i^n lo^l^Ärjen, ober

er we^rf mtc^ oorne^m abunöfagfnur: .StUe^öeine, £eo; aber

ttic^t ium SSerfnetpen. ÜBermorgen ftü^ retjl b\x na^ SSerün.'"

„Öer gute SBenöeUn! €r fc^tcff i^» bit, weil er wet^,

öa^ er öein Siebling if!/' unterbrach ^ier ?OJanon unö flreic^elfe

ber SRama bk ^dnöe. S^erefe aber laö weifer: „,. . . SSier

U^r nac^miffag^ bi|T bn ba, benimmjl M^ nett uni) l)ilfft am

anöern 50Jorgett ten ©eburf^fag ntitfeiern. 3?a^ 5Saifer^ @e:f

burtöfag fommt «SJamaö ©eburföfag. ©aö ij^ ^oggenpu^l^

fc^er 5?atec^i^mu^. Unb nun jie^ biä) an unb ge^ eine ©tunbe

fpaiieren. ©enn bn (le^f! ba wie ©Uoefler in feiner k^ttn

©tunöe.' Unter tiefen ^Borten »erlief er mic^ wie ein ^Ärfl.

Unb ic^ werbe tun, wie er befohlen l)at, unb ©ien^tag nac^#

mittag bei (Su(^ eintreffen, 58ier U^r, Tout ä vous ma Reine

m^re. ©ein glÄtfUc^er, uerbre^ter, wo^Iaffeftionierter £eo i/'

©ie beiben jüngeren ©^wej^ern fiatfc^ten in bie ^dnbe,

ja fetbl^ S^erefe, fo oiel fte an biefem Übermut au^jufe^en

^atte, freute ftc^ bei SSefuc^^. 9?ur bie CKutter fagte: „^a,

ba foU ic^ mic^ nun freuen. 2iber fann ic^ mic^ freuen ? ^er#

fommcn wirb er ja wo^I gerabe mit bem @elb, aber wenn er ^ier

ift, muffen wir t^m boc^ ein paar gute Sage mad^en, unb wenn

er auc^ befc^eiben in feinen Slnfprüd^en i|l, fo muf er bod^ ben

britten Sag wieber jurücf unb bafür muffen wir auffommen."

;,©pric^ bo^ nid^t immer baoon/' fagte S^erefe.

//3ö/ S^erefe, bu benffl immer, ein Siöreebiener wirb bir eine

Äaffette bringen mit ber 2fuff(^rift ,btm tapferen ^aufe

0oggenpu^t', aber baß flnb atleö SKdrc^engefc^ic^ten, unb ber

Sßann am ©c^alter, ber bie ^a^rfarten eerfauft, ijl eine nm
ecbittlic^e 5Bir«ic^feit/'
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,M, gWamö/' föQfe ©op^k, „tximff muff bn b\t bk

SBorfrcuöe nic^f tittbexUn, S^ gcf^e^en noc^ B^ic^^» ««t>

SBunöer, fo ^af er gefc^rieben, unb wenn f?e nii^f gef^e^en,

fo laf Ic^ mir auf meine legten SSilöer einen 2Jorf(^uf gc^en,

txnb wenn m<^ ba^ ni^f ge^f, fo .
/'

„SRttn, fo ^aUn wir immer no(^ t)ie 3«(^ßfi>«>fe/' warf

SKanon ein.

„3«, t)ie foU |et)e^mal auö^etfen. 3I6er mit einemmöl ifl fle

bo^ weg."

,,5Ba^ fc^UefUc^ «uc^ nic^f^ fdfe/' fu^r ?iÄönon befc^wic^^

tlgenö fort, „©ann fc^enfen m$ S5arfenj^einö eine neue;

%t<in S5arfenflein fagfe mir noc^ neulich: , Siebe SJJanon,

^aben ©ie benn gar feinen SäJunfc^ V 3a, COJama, fo liegt e^,

&ott fei ©anf, unö ic^ bin nur traurig, ba^ iä) morgen abenb,

wenn Seo tanm angefommen if!, auf bie ^olferabenbprobe

mn^, aiber am dnbe tbnnt i^ i^n mitnehmen. 3^ ^<ibe fc^on

lange meine ©ebanfen barüber unb m6c^te mi^ eerwetten,

ba^ glora fic^ aufrichtig freuen würbe."

„£)u öergift immer, ba^ er beö Ä6nigö Slod trdgt."

„2lc^, S^erefe, ba^ i|^ \a «einlief unb altmobifc^ unb gans

überholt. Unfer ^ronprinj l(! Äronprinj unb trdgt auc^ be^

Ä6nig^ SKocf, unb wenn er noc^ nic^t bei S5artenj^ein^ war, fo

war er boc^ wo anber^. atber ebenfo."

„9lun, wir werben \a fe^en," fagte S^erefe, bie jwar (ritifc^

SU ben 95artenj^ein^ flanb, aber fc^UefUc^ auc^ fro^ war, ba^

jte eyiflierten.

©rittet Äapitel

©er ndc^l^e Sag fam. 3tIÖ tß am S^ac^mittag fc^on

bdmmerte, ^ielt eine ©rofc^fe eor btm ^aufe, unb SRutter

ttttb £6c^ter fa^en aUMb öom genfler a\x$, wie grieberife
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na^ eergnögUc^et sgegröfuttg mie £eo ttn Mun Offtstecö*

toffet oom Äuffc^erbocf ita^m unt) ön atgneö fRebelung üor^ei,

— öie, weil fle t)en Seufnanf gern fe^en »oUfe, t>lc^f neben öem

Sroffott atufl^ellunö genommen — auf bk S^an^tüt sufc^ri«.

£eo folgte, ©^on auf btt eon ten 6d;wefTern en echelon

befe^fen Steppe wuröen ^üffe gewec^felf, oben aber f^anö bk

SKama. ,;£ag, meine gute Sttfe/' unt) nun toie&er ein 5?uf.

StUer^anö fonfufe ©d^e, t»ie gar nic^t paffen, flogen ^in mb
^er, unö nun fraf £eo oon t>er guten <Btühe ^er in t>aö ein^

fenfirige SBo^njimmer, legte ^aletot unö ©dbel ah, jupfte

öor bem Spiegel feinen ettoaö raufgerutfc^ten SBaffenrocf

jurec^f un& fagte, »d^rend er flc^ mit einem (Irammen SJucf

öom ©piegel ^er umöre^te: „ißa, Äint>er, ba toät ic^ mal

wieber. SSie finbet il)r mic^2"

„0, wunöerooll."

v©anfe fc^6n. ©o waö tnt immer wo^l, wenn*^ auc^ nic^f

wa^r i|^; man fann beinahe fagen, eö erquicft. 2t6er apropos,

Srquicfung. Sro^ Der frifc^en Hft, ic^ bin foloffal burf^ig;

feit fleben ©tunben nic^t^ al^ eine ©arbellenfemmel; wenn

i^r ein @la^ SSier ^dftet."

„@ewif, gewif. grieberife fann ein ©eitel ec^fe^ ^olen."

„SRein, nein, nic^t^ ^olen. Unbwosu? SBajfer tut'^ auc^,"

unö er Hünti mit einem 3«9 ßi» ©1«^ 2öaiTer hinunter, ba^

i^m SJJama gereicht ^atu. „S5rr. 3tber gut."

„öu bifl fo ^aflig," fagte SJJanon. „^aß befommt b\t

nicr;t. 3c^ bexik, bn trinffl nun erfl eine Saffe Äaffee, aSir

^aben fe^t ^alb fünf. Unt> nm fleben bann einen '^xabi^,"

„<Btf)t gut, «Kanon, fe^r gut. 9?ur bie ^Reihenfolge Idf

t

(!c^ oiellei($t dnbern. ©aö 5Baffer ^db Ic^ intuö; ne^mc ic^

nun auc^ noc^ gleich ben Äaffee, fo gibt baß juoiel ^l&iii^Uxt,

nu^lofe COJagenerweiterung, alfo fo gut wie ©c^wdc^ung.

Unb man braucht feine Ärdfte, ober, fagen wir, baß 58aterlanb

braucht ile/'
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„©u meittll ötfo . .
/'

//3c^ m6c^fe mir ju meinen erlöuBen: Umfe^r bec ?Bifren^

fc^aff; er j^ Sm^ip, öann 5?affee. ©enn wenn mein ©urfi grof

war, mein junger fommf gtei^ bam^, 3n fielen ©tun;

Den . .
/'

,,©aö ^öfl bn \a fc^on öefagf."

„3a, SBa^r^eifen t»rdnöen flc^ immer tokbet auf, SRun fagt,

wa^ ^abt i^r?''

„eine €nte."

„5?apifal."

„3iber f!e ^än^t noc^ oben am ®ot)enfenf!er unö ijT auc^

nod^ alle^ Dran unD Drin. Stifo eine ©ac^e öon i»ei ©funDen . .
/'

„(itwa^ lange."

„. . . ©oc^ ic^ glaube, ic^ tt>ei§ tHat SEir nehmen Die Scber

^erau^, unD in einer SSierfelf^unDe ^a(? Du fie gebraten auf Dem

SeUer. SBUIfl bn jte mit Säpfeln oDer gwiebel?"

„?ÖJit beiDen. iRur nic^t^ ablehnen, wenn e^ Der StnjIanD

nic^t abfolut erforDert."

„©u fennj^ alfo Doc^ ^dUe/' fagte S^erefe.

„iRatÄrlic^ fenn ic^ gdUe, natürUc^. 3iber nun fage mir,

Hebe 2tlte, tt>ie ge^t e^ Dir eigentlich ? ^mrner noc^ ©c^merjen

^ier ^erum?"

//3ö/ Sco, jeDe 9?ac^t."

„SBeig Der Fimmel, bü^ Die ©oftor^ auc^ gar nic^t^

f6nnen. ©ie^ ^ier meinen S^iö^ft^ö^f/ «sultd^ umgefni^f,

Da^ ^eigt, 'ß ift f^on ein 58ierfel|a^r, unD immer Diefelbe

©c^wdc^e. SSieUeic^t muf ic^ Den StDfc^ieD nehmen."

,M, reDe Doc^ nic^t fo," unterbrach S^erefe. „©ie 5poggen#

ptx^$ nehmen nic^t Den 2tbfc|ieD."

„©ann Kriegen fte i^n."

„©ie Kriegen i^n auc^ nic^t. ©er Da" (unD f!e wie^ auf Den

„^oc^firc^er") M unoergeffen unD Der ©o^rfc^e auc^ unD

^ap<i auc^. ©er Äaifer weif, waß er an un^ f)at/'
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//3<t/ S^erefe, wa^ f)<it et an m^V
„(it f)at unfce ©efinnuns unb Me ©etolf^eif tec Sreue

6iö auf ben le^fcn SSluföfropfen/'

„iRutt ja, |a, t)a^ ^af er . . . St^er fage, 9Ku«cr, ^aj? t»u

tenn fc^on 66fett laffen?"

//3<J/ &6fett. S56fen ijl! jjujüen unb befprec^en o&ßr fo n>aö

»12 mit ©pmpöf^ie. ©aö ^ilff immer. SBir ^aben ba eine

alte ^olfc^e, fo wie bk (o^puj^ef, ij^ eö »eg . . . 5(propoö,

1(1 öenn noc^ ^cii)mä)t^m<itttV'

«3c^ glaube, er i|^ noc^ ober wenigflen^ ein bifc^en."

„(iin paar S5uöen werben ja too^l noc^ j^e^en, unb ba

muffen wir ^in, ^inber, ,^err ^taf, einen ©reier', fo wa^

Älafjlfc^e^ will tc^ mal wieber ^oren. Unb bann ge^en wir ju

^elmö unb frinfen ©rog ober ©c^ofolabe mit ©c^lagfa^ne

unb bann in bie Steii^ö^allen."

„0, baß ifl ein ölücHic^er Einfall/' fagte 5Kanon. ,,3lic^t

wa^r, ©op^ie? ©u bifT fo flill; fpric^ boc^ auc^... %üt

£^erefe wirb e^ wo^l nic^t paffen, f!e wirb bie Sieic^^Mlen

ttic^t oorne^m genug finben, 3lber jwei ©c^wej^ern ijl and^

genug, unb ic^ freue mic^ ^erjlic^. 3iur mugt bu'ö fo ein#

richten, ba^ wir etwa um neun bei 55arten|lein^ finb ober boc^

ttic^t oiel fpdter. 3a, £eo, biö in bie SSofjirafe muft bn mß
bann bringen."

„@ern. 3lber woju? SBaö ifl benn ba loö?"

„^olterabenbprobe. ©erap^ine ©c^weriner, eine (Jouflne

bott ^ora, »erheiratet ffc^ in öierje^n Sagen, unb ba ^aben

wir feit SBei^nac^ten immer groben. 3c^ fpiele mit, fogar

jweimal, erjT Üuirlmdbc^en, bann ©lowafe mit Sßaufefallen;

l^ foll reijenb au^fe|>en/'

„Sßatürlic^."

„Unb ©op^ie ^at ein Jtranöparent gemalt unb ben Prolog

gebic^tet. 3lber fle will i^n nic^t fprec^e»/'
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„©aö muft ^u bann am (Stt&e öuc^ noc^/'

„SSiellctc^f; a6er jeöenfaU^ nic^f öern. ^tolog ij^ Immer

Stt langttJciUg. 3ei)cr Ifl immer fco^, mnn e^ tamtt eori^et ij^.

Stber ob ja oöec nein, t)aöott fpcec^en n>ic unferwegö, oorau^^

gefegt, t)af flc^ unfecwegö überhaupt ein ©efpric^ führen Uff.

©enn man mu§ fegt fe^c aufpaH'en; eö tj^ öbenö^ immet fo

neWig. Über^öupf, SöerUnec Suff../'

,,2t(^, ceöe t)oc^ ntc^t fo toa^, COIanon. S5eclttt ^af i>te feittjTe

fiuff öon t)et: 5[Belf. ^(^ fann öir fagen, ba^ ic^ fro^ bin, mal

tokbtt eilt bifc^en tritt ^erumfc^nuppertt ju Wnne«. ülebel;

SRebel ijT gattj egal, Siebet i|^ waö Sftu^erlic^eö, nnb alkß Säufern

Uc^e beöeufef nic^fö. 3««^» f^^^f ^^/ »»«ß« tebt t)ie fc^affenbe

@ettjalf, immer frifc^, fro^ nnb frei; — ,fromm' fc^enf ic^ mir,

oerjei^, S^erefe . . . &ou, unfer SRejI ba, bai \)at t>ie reinige

Suff, immer OfTtvint unö öergleic^ett, nnb wer nic^t fejTS auf

ber ^o|^ i\l/' nnb er Qal flc^ einen ©c^lag auf t>ie ^ruf?,

„ter f)<it eine Sungenenfsönbung weg, er wei§ nic^f wie. Stifo

wir ^aben bie reinige Suff, feine ^rage. Unb boc^ fag ic^ euc^,

immer Oirfig, immer eng, immer Hein. 5Benn ber OberO

niefl, ^6rf e^ ber ^oj^en oorm ©ewe^r unb prdfenfierf. @reu#

Uc^. SBenn nic^f .ba^ bigc^en 3^« wdre unb bie paar 3«ben^

mdbc^en . .
/'

„Stber Seo . .
."

„Ober bie paar S^rii^enmdlbc^en; blog bie S^^binnen jlnb

^öbfc^er."

„3^r muff aber boc^ geizige ^efc^dffigunö ^aben."

„3 bewahre, ©aju i|l gar feine geif. 3c^ überfc^lage btof

bann unb wann meine ©c^ulben unb rechne unb rechne, wie

ic^ wo^l rau^fomme. ©a^ i|? meine geifTige SBefc^dffigung,

ganj ernfl^aff, beinahe fc^on wiffenfc^affUc^."

„@off, Seo," fagfe bie 5Kuffer unb fa^ i^n dngfllid^ an.

„@ewig bijl btt blof be^H^ gefommen. 3f^ ^^ benn wie^

ber oiel?"
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„S5iel, ^üttetl SSiel i(? e$ nie. SStet Jann e^ ö^cr^öupf

nie fein. S^enn fo bnmm i^ feinet. 58iel, ba^ fehlte auc^ noc^.

2tber wenig ijl e^, unb Bei aUem ©töcJ, ba^ e^ fo wenig ifl,

i|? &a^ auc^ grabe wiebec ba^ ^tgerUc^fle, ja ba^ giHerdrget^

Uc^|?e. ©enn man fagt flc^: ,@o«, e^ i|l fo wenig, bafiit tann

man ja gat nic^f^ ge^a^t falben' nnb W a\xd) nic^f, mb bann

tommt ctft ba^ anbte, baf man'^, fto^öem eö fo wenig i%

boiS) nxä)t begleichen fann, deiner, bet einem ^itff, feine ©eele.

SBenn ic^ mit ba bie anbetn anfe^e ! ^tbet i)at einen Onfel . .

"

„0, ben ^aben wit auc^/' untet^tac^ ©op^ie. „Unb Onfel

&it^atb ifl ein S^tenmann . .
/'

//S^gej^anben. 2tbet Onfel €Bet^atb, fo gut et ij^, er

legitimietf fKc^ nic^f ol^ Onfel obet wenigj^en^ nic^t genug.

Unb bann, Äinbet, wet feinen Dnfel ^at, btt ^at bod^ wenige

j^enö einen @toföafet obet einen ^afen obet eine ©tift^bame.

©fiff^bame ift ba^ Ufte, ©ie glauben alle^, febe ©efc^ic^te,

bie man i^nen oorersd^lf, unb wenn f!e auc^ felber nic^t eiel

^aben, fo geben fie boc^ alle^, i^r legtet.''

„210^, £eo, rebe boc^ nic^f fo. ©ie f6nnen boc^ nic^f alle^

geben."

„5llle^, fag ic^. ©enn wa^ eine richtige ©fiff^bame ijl,

bie fann aud; alleö geben, weil fle gar nic^f^ 'braucht, ©ie ^dt

SBo^nung unb gifc^ unb SBilb, unb bie ^uf^ü^ner laufen im

$of ^erum, unb bie Sauben fl^en auf bem ©ac^, unb in bem

großen ©emüfegarfen, ben fie nafötlic^ felbet befotgen (benn

fle ^aben Ja nic^f^ §u tun), ba fle^f immet itgenbwo ein Äo^l#

rabi obet eine ^of)ttüU, unb in bet ^Äc^e ijl immet geuet,

weil fie ftei ^ols ^aben. Unb be^^alb, fa, ic^ mu^ e^ noc^

einmal fagen, be^^alb f6nnen fle alle^ geben, weil fle alle^

^aben unb nic^tö btauc^en."

„Stbet fle muffen fic^ boc^ fleiben."

„bleiben? 3 Uwa\)u. ©ie fleiben flc^ nic^f. ©ie ^aben

ein Äleib, unb bo^ bauetf breifig 3<t&te. ©ie jie^en flc^ blo§
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an; mtixtü^, benn auf 6üä Im ^arablefe fint) jle ntc^f em
gerichtet . . iUbec ba tommt \a tie Sebcc; riecht WflUc^, belifat.

Uttb nun, Äinber, wollen wir teilen: 3Ru(fec SKiffelj^öd, weil

baö baö weic^j^e i|^, S^etefe cec^te ©pi^e, i^ WnU ©pi^e,

©op^ie uttb SKanott /'

,M, £eo, mac^ boc^ feine Äom6bie. ©u weiff ja t»oc^,

baf t)tt t)a^ ©anje ftiegfl. ©o warf? bn immer, bu willfl t>ic^

neft machen, wo bn nic^f beim SQJorfe genommen wirf?,"

,,@ib ^ier nic^f atuffc^löffe über meinen ß^araffer, ©op^ie,

gib mir lieber eine ©emmel ju ber Mer, f?e ijl fonjl ju feff.

Unb mit ber 5ßerwanbtfc^aft \)ab Idi) bo(^ rec^t; feine ©tift^#

bame, feine SRu^me, feine SSafe, feine Sante, faum eine €ou#

fine, wenigf^en^ feine richtige — man m6^te rafenb werben,

fast SOJep^ljTo irgenbwo. Äennfl bn §Kep^ifto, SRutter?"

„SRatürlic^ fenn i(^ i^n. ^^t ^oggenpu^lei benft immer,

l^r ^abt bie SBeiö^eit allein unb alle^ wie burc^ Snfpiration.

©enn oon ber ©c^ule ^er ^abt t^r boc^ eigentlich gar nic^t^.

Unb nun gar bn, £eo. SBenn Ic^ an beine S^n^^ttn benfe.

5Kit Sßenbelin war ba^ toa^ anbre^, 3{ber watnml weil er

In^ ^ütterfc^e fc^ldgt."

„3l(^, SRutter, bn bijl fc^on bie S5ef?e; wenn wir bic^ nic^t

^Atten! Unb ic^ glaube auc^ beinahe, ba^ nnß bie «pütter^

Aber flnb. 95lof in einem flnb f!e un^ ganj gleich, fle ^aUn

auc^ nic^t^, unb ba^ ij? mein ©c^merj. Stc^, SRama, nirgenbö

@elb, ttirgenb^ 0JÄ(fenbetfung, unb ba^n |ung unb ein £euf^

nant; — eine ganj eerbeubelte ©ef^ic^te, unb babei ^ab i^

eu(^ aufgeforbert, mit ju ^elmö ju fommen unb bann in bie

SJeic^^^allen/'

„(5r ij? uneerbenerlic^," lachte ©op^ie. „5Ba^ foll ba^ nun

wieber ! Srj^en^ biO bn unfer @af?, ber nic^t^ al^ bie ^onneur^

in machen brandet. Unb ba^ Siitterlic^e wir|l! bn boc^ wo^l fiir

unö übrig ^aben."

„©Ott, CKdbelö, feib i^r gut. Unb fo aufgefldrt unb be^
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greift, öaf ti ni^t anbete fein tann, txnb Ic^ Weibe in eurer

Siebe mb atc^fung. ©a^ ^offe ic^ »enigflen^, fonfl »tiröe Ic^

c^ ttic^t Annehmen. Unb nun, tenJ ic^, ge^e« »ir. 3Rama,

t)tt (ommf? boc^ mit?"

„SReitt, $eo. €ine ^erfon me^r ma<^t fc^on immer wö^

öu^» Uttb bann mein COJantel, wenn wir i« einem Mal jT^en,

ij^ öttc^ nic^t me^r qwt öenug/'

,M, ba^ if! ja gleich, SOJuWer/'

„Unö bann f)ab ic^ fo leicht ba^ Steifen ^ier, unb mön weif

»ie, welchen ^la^ man (riegt unb ob e^ nic^t gerabe jie^f.

Unb wenn i^ bin 3«9 friede, bann Weg ic^ auc^ meinen

Sl^eumati^mu^ unb muf in^ S5e{(. Unb wenn ic^ ben di\)tüf

mafi^mu^ nic^f friege, bann frieg ic^ meine ÄoUf, unb ba^ ijl

ttoc^ fc^recJUc^er."

SSierfe^ Äapifel

5^eö, ber ben SSJei^nac^f^marff unb ^elm^ unb bie 9leic^ö^

fallen wirHic^ befuc^t unb fic^ bann fc^lieflic^ öor bem SSarfen;;

fleinfc^en ^aufe öon bin beiben jüngeren ©d^wef^ern, bie er

biö ba^in begleitet, eerabfc^iebet ^atte, war Mb nac^ neun

wieber ju ^auö, wo er nun, fo ging wenigjlenö fein ^lan,

mit ber SRuffer unb S^erefe weibiic^ plaubern unb ober feine

^Berliner ßinbrüde berichten woHfe, benn er ge^6rfe ju ben

©lÄcöic^en, bie, fowie fie ben S«f ö«f bie ©träfe fe^en, immer

m^ erleben ober jlc^ wenigflen^ einbilben, wa$ erlebt ju ^aben.

Sr traf e^ ba^eim aber anber^ atö erwartet: S^erefe war in

bie Qtabt gegangen, nm noc^ ein paar Äleinigfeiten för ben

@eburtötag^fifc^ ber SKama ju faufen, unb biefe felbfl, wie er

öon grieberife gleich auf bem Äorribor erfuhr, war fc^on ju

S5ett. „^m," brummte er unb fc^idte fl[c^, weil i^m nic^tö

«nbreö übrigblieb, eben su j^illem CD^ebitieren in einer ©ofa^
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e(fe an, «I^ Me SKama i^m fagen Ucf, et foUe nur an l^c 95eft

fommen unb i^r wa^ crjd^Ien. 5)aö tvac i^m öenn atlerbingö

er^ßblic^ Heber, al€, tt)ie er flc^ au^örüctfe, ,,unter SSetrac^tung

feinet Innern" auf S^erefe ju warfen.

//3I^ t)ir fc^tec^f, ?Kama?"

„3?ein, £eo, fc^lec^f eigentlich nic^f. 3(^ ^abe mic^ nur

Eingelegt, weil ic^ morgen &oc^ ein bi^c^en bei Ärdffen fein

will. iKimm t)ir einen ©fu^l unö rütfe ran mxb bann ^ole bie

Sampe, ba^ i^ b\^ immer üor mir ^abe. ©enn bn ^a(! ein

0Ufeö ^oggenpu^lfc^e^ ©eft^f, unt) wenn öann toa^ fommf,

waö nic^f j^immf, fo fann ic^ eö bit immer gleich anfel;en un&

mir meinen 93er^ banac^ machen."

,M, ^ama, btx bttit^i immer, Ic^ mac^e T^^aufen; aber

e^ i|1 nic^f fo fc^timm bamiu fjc^ ^<^^^^W J"öI Salent ba^n;

le^ übertreibe blo^ ein bigc^en."

//3f^ fc|>on rec^t. Unt) öu warj^ au^ immer mein Liebling,

un5 bU andern ^aben eß bit and^ geginnt. 2tber bu bi|^ fo

leic^tf^nnig unb bent^l immer, ,e^ wirb fic^ fcbon pnben'. Un&

fie^, ba$ dngj^igt mic^. SQJa^ f!n5en ! 2Bie foU f!c^ benn toa^

ffnben, wo foll e^ benn ^erfommen? (So ij^ ja t>oc^ eigentlich

ein SBunber, i)a§ e^ no^ immer fo gegangen ifl."

„2fa, SÖJutter, baö ifl eß \a gerade; t>a füedt fa gerabe bie

Hoffnung, unb ic^ mug beinahe fagen bie 3«öerftc^t. 5ßenn

baS SBunber gejTern war, warum foll e^ nic^f auc^ j^eute fein

ober morgen ober übermorgen."

„©aö Hingt ganj gut, aber ei i|l boc^ nic^t richtig, ©ic^

JU 2Bunber unb @nabe fo flellen, olö ob alleö fo fein muffe,

bai oerbrieft ben, ber all bie ©nabe gibt, unb er oerfagt f!e

jule^f. 2Baö ©oft oon nni oerlangt, bai ijl nic^t btof fo f)inf

nehmen unb bafür banfen (unb oft oberpdd^li^ genug), er

will auc^, ba^ wir un^ bie ©nabenfc^aft terbienen ober wenig?

Oen^ un^ i^rer würbig jeigen unb immer im Stuge ^aben, ni^f

toai fo öielleic^t burc§ 2Bunberwege gefc^e^en fann, fonbern
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wa^ m^ 58etttttttff unb Ütec^nuna mb aßö^rfc^elnUc^feif g^^

fd^e^en muf. Unb öuf folc^em SKec^nen f^e^f bann ein ©egen/'

„3t(^, SJJamö, ic^ rechne \a immerju/'

„3ö/ btt rec^ttej^ immerjU; freiließ; aUx bn rec^nefl nac^#

^et, fla« oor^er. ©u rec^nefl, wenn eö ju fpdf Ij^, wenn bu

&i^ ühet t>en Äopf btin flecJfl, nnb bann tcUIfl t)u t)ic^ f)ctmif

rechnen unb rec^nefl t>lc^ Wog Immer tiefer hinein, ®a^ t»it

nic^f pa^t, baß fle^fl bn ni<^t, to\ü\i bn nic^t fe^en, nnb toaß bit

fc^meic^elf nnb gefdUf, batanß mac^fl t>tt SSJa^rfc^einUc^feife«.

©ie SJJenfc^en ^a&en fo eiel für un^ gefan, öuc^ für bi^, nnb

nun mein ic^, ^eiff e^: ,^ilf t)ir felber'. Smmer 6lof »wir f!nt)

\a t)ie ipoggenpu^l^', t>amif machen wir unö blof Bebrücflic^,

unt) jule^f (inj) wir Üuerulönfen, waö ic6 boc^ nic^f erleiden

mic^fe/'

„Saoon fint) wir weitab, SKamö."

,M^t fo weif, wie t)u benfj^. Onfel ei&er^örb, ber ein fe^r

feiner nnb fe^r gütiger SJJann ifl, ic^ mug i^n wirHic^ einen

eckten <ibe\mann nennen, wirb aHrnd^Uc^ an^ referoiert nnb

ungebttlbig. gr fagf e^ nic^t geröbe ^erau^, weil er eben gütig

1(1, aber e^ (le^t öoc^ leife jwifc^en ben S^ilß««"

„3a, ber Onfel, ber alte ©treitpunff. 3c^ bitte bic^, SDJama,

er tnt aber boc^ auc^ wirflic^ jn wenig unb alteö fo blof um
©otteö willen, unb er müfte boc^ eigentlich benfen: ,3c^ f)aht

meine Seit gehabt, nun (?nb bie anbern bran'. dt gibt wo^l

bann unb wann, gewif , aber waß er fo auf bem gamilienaltar

opfert, fTe^t in (einem rechten SSer^dltniö, weber ju feinen dm
nahmen, no(^ ju feinen Ermahnungen. @r f6nnte (ic^ fürjer

faflen unb me^r geben. S^at er boc^ ein riejTge^ @lücl gehabt

unb (i^t nun über ein ©u^enb ^ai)tt fc^on in ber SBolle, ober,

wie manche fagen, in einer guten aifftette."

„©a0 bn nic^t baöon abzubringen bi(l unb nic^t wiffen

willj^, wie'^ mit bem Dnfel eigentlich liegt, dt ^at bie reiche

5Bitwe geheiratet unb wo^nt in einem ©c^log, unb wenn feine



^rau ben ^rtttjett Stl^rec^f oöer einen eon ben ^atolatf)^ eln#

lööen ioin, bann ijl ba^ ein gtogeö SBefen, unb öec f)<i\U

nieöerfc^lepfc^e 3tbel flgf bann mit jn Sifc^, nnt) eö f^e^t bann

au^, a\ß däU jDnW &ttf)atb ba^ gcfl. St&er er gi&t e^ nic^f,

fie QiU e$; er gii^t nur ten aUamen böju ^ec unb öuc^ bo^

(aum, benn olele, wenn fle Gintec t>em Slöden btt Zante

fprec^en, nennen fie noc^ immer M bim SRamen ifire^ erflen

SRanneö. ©er »«r fc^leftfc^ unb ein fe|)r eorne^mer ^ann,

öorne^mer ali bk ^oggenpu^lö . . . ba^ mögt i§r euc^ nun fc^on

gefallen laffen, baf e^ noc^ 25orne^mere gibt . . . 3^^ f^ö^ t>»«^/

fo gut f?e Ifl, f?e ^(ilf i^n fro^bem fnapp, unb er f)at niä)t eiel

me^r al$ feine ©eneralöpenfion, öon ber er noc^ alfe ©c^ulben

^eja^ten mn^ . .
/'

„. . 3llte ©c^ulben! ©ie^jl bn, ^ama, ba fagfl bn'^ nun

fel0|l. 3tuc^ ber alfo. Unb i|l boc^ ©eneral geworben unb \)at

nun eine reiche grau . .
."

,/. . . 2Boöon er alte ©(^ulben l^eja^len mu^/' »ieber^olfe

bie ?iJ?ama, o^ne feiner 3wifc^enrebe weifer ju achten. ,,Unb

ba bleibt i^m nur ein Safc^engelb."

„Stber ein gufeö . .

."

„SSielleic^f, ober fagen wir gewif. Unb wenn er fro^bem

bamit jtt tüatt i)äU, fo liegt eö wo^l auc^ baran, ba^ er bir

mißtraut ober, wenn nic^f er, ba^ bie grau bir miptrauf,

unb ba^ beren ßinflup i^n benimmt."

„©a^ if? eö |a eben, waö einen ät^ett, biefer unwürbige

SaJeibereinpu^. Unb bann, SKama, oon mir will ic^ am Snbe

ni^f reben, i^ bin öielleid^f enfant perdu; meinetwegen,

aiber 5Benbelin, biefer CKuOerfnabe, wenn ic^ meinen ^errn

SSruber fo nennen barf, an bem müfte er bo^ wenigj^enö feine

greube ^aben unb fogar bie grau £anfe. ©a liegt boc^ bie

5?nauferei ganj beutlic^ jutage."

„©priest Sffienbelin ebenfo?"

„aRein, ©er nic^f, ber braucht eö auc^ nic^f. SBenbelin,
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bet bai ZaUnt ^at, bei feinet SSJaffetfatöffe ffc^ S^ttt öon

un^e^ä^Uen SßeUen &u fönten, ^enbeUn mac^t auc^ fo feinen

aßeg. 2t6er auc^ fir i^n i|T öoc^ ein Untecfc^iet). So ijT nun

mal wai anbti$, oh man feinen SBeg fpielenö mac^t obet in

ewiger Stffefe. ©ie mit Stffefe ^al^en meiflen^ einen Änacfö

weg; — fie werben Utü\)mt obet finnen e^ wenigjTenö werben,

aber auc^ wenn f!e berö^mf finb, Wirten fte meijTenö wie Heine

©t^ulmeifler. ^OJögiic^, t)ap 2ßent)eUn eine Stu^na^me mac^f/'

,,@lau6|^ b\x öenn Oberhaupt unt) mit einer 3lr( oon 3»^

öerfic^f, öaf efwaö ^6|)ere^ auö i^m werben wirb?"

;,@ewif, SlJJuffer. Äein ^atbe^ 3a^r, fo fommf er in ben

©eneralj^ab. 5Baö er über ©fobeieff gefc^rieben, W ötuffe^en

gemacht. Unb bann noc^ ein ^ai)t ober jwei, bann fc^icfen f!e

i^n nac^ ^eteröburg, unb ba heiratet er, fo ne^me ic^ eor^

Idupg an, eine puffupoff ober eine ©otgorucfa; bie ^aben die

wenigfTenö je^nfaufenb ©eelen unb 95ergwerfe mit ©iamancen.

SBaö meinf? bn baju? Äein übler 95licf in bie Sufunff. 3«^

gegeben, nic^f wabr? Dlber wenn ber Dnfel anber^ wdre ober

meinetwegen auc^ bie Saufe -— boc^ öon ber f6nuen wir e^

nic^t »erlangen, benn fle i(T blog angebeirafef unb war eine

,95ourgeoife', waö immer fc^limm i|T; bu bi(l boc^ wenigj^en^

eine ,S5ürgerlicf;e' — ja, bann wdre er fc^on ba, bann wir er

fc^ott in ^eteröburg unb ic^ wdre fc^on attackiert unb ginge

mit in ben Äaufafuö ober nac^ SKerw ober na^ ©amarfanb,

unb all ba^ unterbleibt ober vertagt fic^ wenigjTen^ graufamer^

weife, bloi weil tein 23orfpann ba i% weil bie ©olbfüc^fe

fehlen."

„©Ott, £eo, wenn man bic^ fo ^6rt, fo follte man glauben,

bu fönntejl alleö ^aben, wenn jlc^ blog ber 3Binb ein bißchen

bre^en wollte, ^^antaflen, ^Idne, fo warft bu fc^on al^ Heiner

3unge,"

„3a, SKutter, fo mug man auc^ fein, wenigjtenö unfereiner.

Sßer toa^ ^at, nun |a, ber (ann ba^ 2tUn fo nehmen, wie'^
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toirflic^ ifl, btt tann ba^ fein, toai |!e je^f einen SKeaUflen

nennen; wer öl>ei: nic^fö i^at, wer Immer In einer SCBüfle ©a^ara

lebt, t)er fann o^ne ^ata SRorgana mit Halmen nnb Obali^Un

unb aU dergleichen gar nic^t eyi^ieren. %ata SRorgöna fag

ic^. 3Benn e^ t)önn, wenn mön nd^er fonnf, aud} ni^f^ IjT,

fo ^af man bo^ eine ©tunbe lang gelebt unt> gehofft nnb ^at

wie&er Sourage gefriegt unb wafef ßemÄflic^ weifer burc^ ben

<Banb. Unb fo f!nb benn bie Silber, bie fo frügerifc^ unb un?

wirHic^ oor un^ gauMn, bo^ eigentlich ein ©IM."

„3ö, bie Sugenb fann bai unb barf e^ öu^ ütelleici^f.

Unb ic^ will bir no^ me^r jugeben: wer immer hoffen fann,

unb bie Hoffnung ifi off beffcr alö bie Erfüllung, ber t)at fein

Seil ^ttübi weg. Stber frogbem, bu ^offjl ju eiel unb cirbeifejl

SU wenig/'

//3<^ arbeite wenig, ba^ ijT richtig, unb ic^ will eö nic^f loben.

Stber ic^ ^abe einen ^eiteren ©inn, unb bai \\l fc^lieglic^ beffer

<d$ alleö airbeifen. ^eiterfeit jie^f an, ^eiterfeit ijl wie ein

SOJagnef, unb ba benf Ic^, ic^ friege boc^ auc^ noc^ waß/'

„!Run, ic^ will eö bir wünfc^en. Unb je^t ge^ in bie ÄÄc^e

unb fage grieberife, ba^ fle bir tua^ inm Slbenbbrot bringt."

^ünfteö Äapltcl

Seo war eö jufrieben, benn er ^affe wirKic^ junger, ©le

(Sntenleber ju SÖJittag war nic^t oiel gewefen unb bie Saffe

©^ofolabe bei ^elmö no^ weniger.

dt ging alfo ^inauö unb traf ^rieberife, bie öor einer

Äüc^enlampe fa^ unb, ein an ben guf ber Sampe gef^ellteö

Sintenfag bic^t öor flc^, in i^rem SEirtfc^aff^buc^ auffc^rieb.

©er auö ^olj gefc^ni^te geber^alfer, ben jle nac^flnnenb

SWifc^en ©aumen unb Seigefinger ^iclt, war noc^ gans neu

(wo^l ein Sßei^nac^t^gefc^enf) unb fc^log nac^ oben ^in mit
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einem f&bkt ah, btt äbtt m^ eine Zdule fein fonnfe. ©o&iel

fi($ 6ei &em ^errfc^enöen S^albbütiUl erfennen lief, war in t>er

Äüc^e tunt)um dleö in öufec Ordnung unö ©auberfeif, toenn

and^ nic^f gerade 6U^blanf; Mi^Manf war nur bct in feinem

Äoc^loc^ |?e^enbe Secfeffei, öeffen SöKenbecfei kjTdnöig flap^

perfe. Senn immer foc^enöeö SBaffer jur ^öerfügung ju ^aUn

war ein eigenfümlic^er, jugleic^ flug erwogener fiuyuö t)er

«poggcnpu^lfc^en %am\\k, t>ie flc^ öaöurc^ infiant) gefegt fa^,

feöerjeif eine kfc^eibene ©ajliic^feif üben ju f6nnen. ©icfe

BefÄfigfe flc^ öönn in oerfc^ieöenem. Obenan, faj^ fc^on alö

©peiialifdf, (lanb eine mit ^ilfe oon gerijlefen ©emmel^

fc^ciben nnt> einer CDJu^fatnugprifc rafc^ ^erjufÜeKen&e ^tafu

Uü^e öon frani6flfc^em 9?amen, in beren 9inferfigung jeber

einzelne fo fe^r eyjcniecte, bag felbfl giora, wenn f!e abenbö ju

einer ^(auberflunbe mit b^ranfam, unter freunblic^er 3tb^

le^nung oon „9iuffc^nifr «nb bergfeic^en, barum ju bi«en

pflegte. 2Baö anc^ flug war.

//3ör Sriebetife/' fagfe }e^t £eo, a\S er, einen ÄÄc$en|?u^l

^eranrütfenb, flc^ über bie £e^ne beöfelben beugte, „SRama

fc^icff mic^ ju bir unb f)at fogar oon 3lbenbbrot gefproc^en.

2Bie j^e^t eö eigentlich bamit? 3c^ ^aU junger unb banfe

©Off für aUeö. Unb bir auc^."

„3a, junger ^err, oiel iö e^ nic^.''

„iRa, toa$ benn?"

„2ßun, eine S5ouIefte oon gejTern mittag unb ein paar eln^

gelegte geringe mit ©ill unb @urfenfc^eiben. Unb bann nod^

ein (Sbamer. 2tber oon bem Sbamer i^ blof noc^ fe^r wenig»

Unb bann fann ic^ 3^nen oielleic^f noc^ einen See aufgießen,

öaö 2Bafier bullert ja noc^."

„SRein, grieberife, See nic^f. SBaö foll man bamit? 3tbet

baß anbre IjlE gut, unb ic^ werbe gleich ^ier bleiben, gleich ^ier

in ber Äüc^e. SRama ifl müb unb angegriffen, unb bü fannjl

mir bann auc§ xoaß oon btn SRdibc^en erjÄ^len« ©ie fc^reiben

37



mir immer, ^mvn immer üler ©cifen, 06er e^ (Te^t nic^f eicl

t>cin. SQ3te ge^f e^ btnn etQcnfUc^?"

//3ö/ junger ^err, wie foH eö ge^n? ^rduleln S^erefe,

m, ba ttjiffen ©ie ja 95efc^eit); . . . aUt iä) toWl am dnbe nic^fö

gefagf Wölben. Unb bann ©op^iec^en. 3lu, t>aö ©op^ie^en ifl

ein ^röc^fjlücf. Unt> SKanottc^en i(^ immer flbd, ba^ m\x^

toa^t fein/'

„Unb ^U e$ mit bin reichen S5an!ier^, unt) böö ifl auc^

flug unö weife. S5anfier^; ba$ jlnt) eigentlich t)ie einzigen

SRenfc^en, mit öenen man umgeben follfe, Mof fc^aöe, t)ag f!e

fa(T öUe oom 3Ilten S5unt) finö/'

//3ö, junger ^err, fo i^ t$, unt> ic^ ^ah e^ i^r öuc^ fc^on

gefögf; ökr M fögfe f!e: ,3a, ^rieberife, wenn man fo wai

tt)in, öann t)arf man nic^f oiel auöfuc^en, bann muf man'^

nehmen, n>ie'^ fäUW"

„©e^r eernünffig, ein Hugeö SJJdbc^en; gefAUf mir au^er#

orbenflic^ unt) ifl mir auc^ ganj re^(. 3(^ hin ndmli^ an(^ fo

'n M^c^en mit brin, ^ah auc^ angebAn&elf, fc^6ne fc^toarje

5Perfon, Saille fo, unt) 9iugen, na, grieberife, ic^ fag bir,

2lugen, t)ie reinen SJJanbelaugen unt) eigentlich olle^ fc^on wie

^arem. Äennjl bn ^arem?"

„9?atÄrlic^ fenn ic^ ^arem. ©aö iö baß, m bit Surfen

l^re grauen brin f)ahen unt> feine S^nfler alö blog ganj fleine

£6c^er, wo fie nur mal ^eimlic^ rauögucfen fönnen."

„SRic^fig. Unt) fo wie ibei ben Sörfen, ober boc^ beinahe fo,

fo fle^f meint auc^ auß"

„3tber wirb eö benn ge^en, junger §err? SBirb e^ benn bic

gamilie jugeben?"

„aOelc^e? «üReine ober i^re?"

„2Ra, ic^ meine bie ^oggenpu^l^/'

„©aö i(l mir egal, ^rieberife. Unb bann . . f!e^, fo bumm
finb bie ^oggenpu^lö auc^ nic^f; wenn e^ nur rec^t mel ij^,

ftnb fie ganj aufriebe» unb gei^n olle^ ju,"
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,,3^ e^ bmn öiel?"

„^a, baß toeip ic^ fclöer noc^ nlc^t Uttt) Dann flnö biefe

Otkntakn fo ördflic^ öorjlc^fig »nd machen immer S^e#

fotttraffe, »o man ni^tß fdegt, wenn man nic^t gleich ein ^atbe^

Öu^ent) ^erjauberf. Unb fo fc^nell ge^f eö t)oc^ nic^f/'

„2(c^, Seoc^en, ©ie wetben fc^on . .
/'

//3ö/ Srieöecife, öaö fagfl bü fo; tie ©piele ter ^dtm
f!nt) al^er merfwüröig, unt» wenn bann welche geboren ttjerben,

Keine, reisenbe gngelc^en, benn toenn f!e ganj ftein finb, finb

fie immer (Sngelc^en, bann flerben fle, nnb f!e^, bann fl^t man
wieber ba unb ^af alle 59?Ä^e umfonjl ge^abf/'

//3«/ jö, fo waö fommt oor. 3?a, aber jlnb ©ie benn fc^on

ein^ mifeinanber?"

,/3 @o« bewahre, f!e weif eigentlich fein ©ferben^worf,

nnb ic^ fage baß auc^ blof alleö fo, weil einem immer baß

SReffer an ber Äe^le f!§f, unb ba malt man f!c^ benn fo toaß

au^ unb fr6(?ef jtc^ unb btntt, ,mal wirjl bu boc^ wo^l rau^^

fommen anß all bem 6lenb' . . . 2tber grieberife, b\x (innfeji

mir boc^ eigentlich einen See machen, baß ^eiff, wenn noc^

ein bifc^en SRum ba ifT."

„3^ein, Seoc^en, SRum iß nic^ me^r ba; blof noc^ ein ©ilfa."

„^m, baß pa^t eigentlich nic^t rec^t. Stber am €nbe,

warum nic^t? ßintun (ann ic^ i^n freiließ nic^t, aber fo

nebenher ij^ er gans gut ju brauchen. Unb nac^ bem gering

l|? mir boc^ fo 'n bifc^en burjTig geworben. Unb waß ic^ bir

öon ber fc^^nen fc^warjen Sübin gefagt l)aU, barÄber muff

bti reinen SOJunb galten unb barfjl baoon nic^t fprec^en, nic^t

|u SJJutter unb auc^ nic^t ju ben ©c^wejTern, wenigjlen^ nic^t

ju S^erefe. 3u SWanon fannjl bu fc^on e^er etwaß fagen, bie

ifl \a fc^on fo gut wie mit babei, mit i^ren ewigen S5artenfleinö,

wo f!e mic^ auc^ immer ^in ^aben will, ©er 3llte foll übrigen^

fe^r reic^ fein, unb ic^ weip auc^ noc^ nic^t, xoaß ic^ tm, CKan

ifl bam mit ^inemmal rau^, unb baß ijl boc^ bie ^auptfac^e.
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SBenn eö aUt nic^f^ tchb, m, bann %tkbttiU, bann müJTen

Me ©c^warjen ran, t)a^ ^elpt Me tlc^tige» ©c^watje», Me n)ic(#

lld^en, tann mu^ i(^ na^ 2ifcifa."

„(So«, Scoc^en! ©aöon ^a5 l(^ fö gerabe tiefet Söge

öelefen. ©u meine @ö(e, t)te machen \a alk$ tot nnb fc^neit)en

unö örmen S^riflenmenfc^en t)ie ^dlfe a6/'

„©aö futt fle ^lec auc^; ÄberaU öa^feli^e/'

„Unb fo oiel toWbe Siere, ©erlangen nnb ^totobik, ba^

man M all btt ^i^e ntc^ mal babtn tann,"

„3a, ba^ Ifl richtig. 3t6et taför ^af man auc^ alle^ frei,

nnb wenn man einen eiefanfen fc^ieff, ba t)at man gleich

(Elfenbein fo öiel man toilt unb fann flc^ ein ^ülatb machen

lafien. Unb ^lanU mir, fo ioa^ greie^, ba^ i)at fc^tieflic^ auc^

fein ©ute^. ^ajl bn mal uon ©c^ulb^aff gehört? Sßafötlic^

^ajl bn, f^n fle^, fo toaö wie ©c^ulb^aff gii&f c$ ba gar nic^t,

toeil e^ (eine ©c^ulben unb feine 2Bec^fel gibt unb feine Siitfen

uttb feinen SBuc^er, unb wenn ic^ in S5ufoba bin,— ba^ i^ fo *n

Ort jweifer Älaffe, alfo fo wie ^oföbam — ba fann W^
(reffen, ba^ mir ber Äquator, oon bem bn »o^I fc^on gelefen

^aben wirjl unb ber fo feine guten fünffaufenb COJeilen lang if?,

ba^ mir ber gerabe über ben 2eib Iduff."

„Um @o«e^ willen . ,
/'

„Unb fo wa^ ijl ^ier ganj unmftglic^, unb beö^alb will ic^

auc^ ^in, wenn fic^ ^ier nic^f balb wa^ ftnbef/'

„@o«, Junger ^err, bann boc^ lieber . .
."

„@ewig, fjrieberife, üiel lieber. Unb all ba^ ^Joggenpu^U

f(^e, wooon S^erefe fo üiel £drm mac^f . . . 3tber, alle SBetfer,

babei fdllf mir ein, wo j^edf benn nur eigentlich S^erefe? ©ie

wollte ja, wie bn fagtejl, bloß in bie ^tabt, um noc^ ju ?<Ramad

©eburt^tag wai einjufaufen . . . ©Ott, ©eburtötag. ©age, ^rie^

berife, ba muß ic^ am ßnbe boc^ auc^ wo^l toa^ anfc^affen; bie

alte ^tan glaubt fonfl, ic^ benfe blog immer an mic^. 2llfo toa^

meittj? bn, toa^ tann i^ i&r wo^l fc^enfen, waö braucht fk?'^
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„Sott, futtger S^m, ble ^niibl^t grau Jrauc^f fa elöenf^

„StUe^? S)aö ijl mit ju ülel, t)a^ ge^f nlc^f, ba^ i\i übtt

meinen Sfaf, Unö suröcf muf ic^ t)oc^ and) noc^ »ieöer, unt)

e^ reicht fc^on nic^f , . . St^ec bn ^a|^ fa öoc^in oo» einem

eöamer gefproc^en. 3ö noc^ ttja^ t»a?''

«3}efj^e^f jlc^/'

„3?un 0ut. Stirer jundc^jl wollen wir bö^ mit öem (Sebutt^f

(öö^sefc^enf ai^möc^en. greitic^, Surüd muf ic^, ta^ Mei6f

i)a^ ecfle/'

//3ö, junger $err, wieöiel wollen ©te tenn wo^l am
legen?"

,,2Bollen? Sine SOJillion, 2t6er Wnnen, Sriet>erife, Wnnen,

b<t fi^f e$, ba ^öperf e^. Ü6er, ü&er ... na, ic^ will lieber feine

©umme nennen; nur Wog wa^ 3?e«e^, wa^ ©innige^ muf
e$ fein.''

„SRu, ic^ t)enfe mir eine Primel."

„®nt, Primel. Primel pöf f ganj eorsöglic^. ^rlmel cbet

Primula veris, b<i$ ijl ndmlic^ btt lafeinifc^e 3?ame, ^eif f fo^

eiel wie ^rü^linö^anfang, unt) 3Ru«er wiri) fle^enunöfünftig.

Unt) fie^, ba$ ij^ t)a^, waö ic^ finnig nenne."

„Unt) t)ftnn, junger ^err, öielleic^f nocf; eine ZüH mit

SKe^lweigc^en; bk ift f!e für i^r SeBen gern. Stirer fnufprige,

nic^f folc^e, t)ie flc^ fo sieben wie Seöer."

„2tuc^ gut. Stlfo Primel mb SOJe^lwei^c^en, fnufprig mb
ölle wei§ bejTreuf. at^er eö ijl fc^on fo fpdf; ic^ glaube, mön
(riegf feine me^r."

„3?ein, ^eufe nlc^f me^r; Ic^ beforge t!e aBer morgen frü^.

SSor neun Wirt) ja bod) nic^ aufgebaut, t)enn e^ mu§ bod) erj^

überall warm fein mb auc^ alle^ ein bifc^en in Orönung."

Unfer tiefen 2Borten begann grieöerife bk ^erumfle^enöen

Seiler mb @l(ifer abjurdumen mb fe^fe baför ben falben

Sbamer, ber eigentlich nur noc^ eine rote ©c^ale war, auf ben
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S;tf(^. 9t^er ba^ tat ni^t^, Sco ^atte fc^on fein öelnc^ Za^^tm

meJTer, töeil i^m t)öö am ^anMic^flen war, herausgenommen

mb fc^abte öamlf bk guten ©feilen mtf üielet ©efc^lcöic^feit

^ecauS, immer oerfl^ernt), ba^, wenn man no^ waö fdnte,

tt)o eigentlich nichts me^r ju ftnten fei, taS fei \ebeim<d ba^

befle, uni) öarin Idge auc^ »aö ©innige^, ,/^a, §rie(>erife,

fo mn^ man leiten, immer fo tie Keinen Sreuben aufpirfen, b\^

ba^ grofe ©lÄcf fommf .
/'

„3a, wenn eS Mof fommf . .
/'

,;Unt> wenn eö nic^t fommt, tann f)(it man wenigjlenS bk

Keinen ©lüde ge^a^f."

Unb tabei fe^fe er ben auöge^^^lten (£t)amer auf feinen

linfen Beigeftnger nnb treffe i^n erfl tangfam unl> öann immer

rafc^er ^erum, wie einen Keinen ^al&globuS.

„©ie^, bae ^ier oi^en, ba^ ij^ fcie 3lort)^dlffe. Unt) ^ier

unten, wo gar nichts ifl, ba liegt Stfrifa/'

©e(^f?e^ j^apitel

ßeo war in ber guten ®t\xU untergebracht worben unb fc^lief

^ier unbequem aber fefl auf bem Keinen SRo^rfofa, ba^ für

gew6^nlic^ in ber ©c^lafj^ube ftanb. €r würbe nur einen Slugen^

Uiä wac^, aU grieberife tarn, um einju^eijen, fiel aber rafc^

wieber in einen ruhigen SRorgenfc^laf jurüc!, als er nebenan

in ber einfenj^erigen 2ßo^n|lube baß Gnaden mb Äniflern beS

^oljeS unb balb barauf ba$ Älappern ber Ofcntör ^6rte.

©egen ^alb neun erj? (am SRanon, um i^n ju weden.

„Qtufjle^en, £eo; eS ifl ^6c^fle S^iu 5Btr Wnnen CKama nic^t

Unger im S5ett galten/' Unb nun fprang er auf unb machte

mit folbatifc^er ©c^nelligfeit feine Xoilette. ©er 5pfeilerfpiegel

ober ber Äonfole pröfentierte f?c^ babei (lattlic^ genug, alles

öbrige aber toat be(lo primitit^er: ein ^äc^enjlu^l mit ^afc^/
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beden txnb S^Mtmd^, ein ®Ia^ mb eine aBöfferfotaffe, 5Ba^

er fonf? noc^ brauc^fe, nö^m er mß feinem Äoffer.

„@ufen SOJorgen, meine ©amen/' mit Mefen SBorfen (röf

er 6el ben ©c^weflern ein unö gal^ ie^er einen Auf. (5^ war

fc^on rec^f ^ü6fc^ »arm In t)em flelnen glmmer, 3tuf einem

alfen Älaoler lagen mb flanöen t>le für Me «OJama bejTlmmfen

©efc^enfe noc^ »Irr unb un9eort)nef um^er, tenn fle folUen,

»le felbjToerflÄnMic^, nlc^f ^ler, fonöern In i)er guten ©fube,

Me no(^ crf! Injlanbsufe^en war, aufgebauf werben. Saö ge^

fc^a^ öenn auc^, unt) nun ^atte man ober alte^ einen iXUtUidt

eine SRorgen^jaube; jwel ^aar Swlrn^anbfc^u^e unb ein ^aar

gUifd;u^e. S3on grieöerife war eine (itifa gefliftef, jwifc^en ben

|wel SUjfc^u^en flanb £eoö «Primel unb bie ZMe, £eo felbfl

aber rlg noc^ rafc^ ein 95latf anß feinem SRofl^buc^, um ein

paar Sollen auftufc^relben, unb fc^ob blefe bann jwlfc^en ble

belben blafUlafarbenen ^rlmelblüten. „€ln 95llb meinet

©lÄcf^/' fagte er ju ber neben l^m Oe^enben ©op^le; „swei

Glitten unb blaflila.'" Sßun enbllc^ fonnfe auc^ ble fc^on un^

öebulblg mtbinbe CKufter an^ l^rer ©c^taf(?ube befreit unb

an ben ©eburtötag^tlfc^ geführt werben. £eo unb ble jwei

lungeren ©c^weflern fügten l^r ble $anb, wA^renb |!(^ S^erefe

mit einem SSatfenfug hz^nii^te, „&ott, Älnber, fo elelerlel/'

fagte ble ^nte alte S)ame. „tlnb wie au^gefuc^t. 3«/ t>l^ 51^=^

fc^u^e ^aben mir gefehlt; Ic^ f)(ih e^ Immer fo (alt. Unb ble

^rlmel unb noc^ ba^n mit einem ©pruc^." Unb jle na^m ben

gettel unb la^: „.Slne ^rlmel, eon belnem . .
.' 3a, ia, $eo, bai

blj? bn; btt ^afl ba$ SBort nlc^t au^gefc^rleben, aber baß war

auc^ nlc^t n6tl9. SHa, ber liebe @ott meint eö ia ^^t mit un^

allen, unb ölellelc^t ^llft er blr auc^ noc^."

„ÜlatÄrllc^, CKufter," fagte S^erefe, „b\x barff? I^n nlc^t

fo ^erabjllmmen. dt muf fein ©elbjTQefü^l behalten unb jlc^

fagen, ba^ ein «pommerfc^er t)on Slbel Immer feinen ^IöÖ

Pnbet. 3^ bin ^mtx ^utß,'^
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„SRein £eo; Sßürgfc^aff übernimmfl ^u fel^fl. Unb wenn

t>u fle tic^fig übcrntmmj^, wie eö einem ^oggenpu^t ge^iemf

nnb worin &ir SBenbeUn ein 53orbitt) fein fann, fo wirf? bu

gute Sage ^aben, SBir ^aben einen ©fern im Sffiappen."

//3c^ »oUfe, ic^ ^Äffe er(l einen auf ber Slc^felflappe/'

,,Äommf Seif, (ommt tHaU ^Ut nun nimm 3Rama^ 3Jrm

ttttt» ftt^ce fie."

5}?att Wieb wo^I eine ©funbe beim Äaffee. £eo ^affe oon

feinem S^orner Seben ju berichten, am meiflen oon feinen 95e^

fuc^en auf öem Sanbe, fowo^l bei ben beutfc^en toie bei ben

polnifc^en ßbeUeufen.

,,Unb mac^f i^r bei biefen moraltfc^e Eroberungen?'' fragte

S^erefe. ,,@e»innt i^r Serrain?"

„Serrain? 3c^ biffe bic^, S^erefe, toic finb fro^, wenn

wir im ©faf gewinnen. 3tber auc^ bamif f)af$ gute SBege.

©iefe ^polen, ic^ fage bir, ba$ f!nb eerbammt pPfftge Äerle,

laufer ©c^lauberger .
."

„©u i)aii foöiel berlinifc^e Sluöbröcfe, £eo/'

„S^ah id), Unb weil man nie genug baöon ^aben fann,

benf ic^, wir brechen fobalb wie mftglic^ auf unb ge^en in

bie ©fabf auf weifere ©uc^e. SBer Stugen unb jD^ren W,
ftnbef immer toa^. 3c^ mic^fe mal wieber eine Siffa^fiule f!u^

bieren. ,SQ3er brei^unberf SJJarf fparen wiU', ober bie ,@olbene

^unberfje^n' ober ,?9Jiffel gegen ben SSanbwurm', 3c^ lefe

fo wa^ ungeheuer gern. Sßer fommf mit? ©er ^af Seit unb

£u|^?"

S^erefe fc^wieg unb wanbfe jlc^ at,

„S^m, S^erefe üf f mic^ im ©fic^, unb ©op^ie ^af bie SBirf^

fc^aff. 2Iber SDJanon, auf bic^, benf ic^, ij^ 23ertaf . ©ir fe^e«

uni bai ÜlesonöiUepanorama an (fo wa€ oerfle^n bie %van*

iofen) unb finb um sw6lf Unter be» ^inbe» unb fe^en bie
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SBac^e öuftle^n mlf eoUer ^n^t, nnb wenn »Ic ©löcf ^aben,

jUc^f t)er dfe Äaifer öm ^tn^it m\b gcuff un^. Ot)ei: wir

f6nnett'^ un^ wenigj^enö einbilden/'

Unter öiefen SBorfen Raffen flc^ Seo unt> SKönon ec^o^en.

,;Äommf ttic^f ju fpif; jwei U^t," mahnte ©op^ie, »aö

öenn anc^ öetfproc^en wur&e.

Seo unb ?0?anon ^ielfen Seif/ unb ^unff swei ging mön

ju £ifc^. ß^ war In t)er guten ©fu6e getedt, in bet 9)?i«e

eine Sorte, Hnf^ unt> rec^t^ Me dtita unb bte ^rimet. ©er

©o^rfc^e fa^ auö feinem 9?a^men l}ttaf> nnb lÄ^elte.

©leic^ nad) kr ©uppe wuröe t)er ©laöfeUer mit öer Heinen

Steprdfentationöweinflafc^e oon bem ©c^reit>fifc^ ^erunter^

genommen «nt> öor Seo ^ingej^eUt, ber mit üieler SBürte hcf

merfte: „SBenn bk^ mir gilt, fo mug i^ eö jurüdweifen;

wenn e^ aber wegen SKamaö ©eburf^tag ij^, auf teren SBo^l

wir trinfen möffen, fo fann e^ (le^n Meiben/'

Unt) wd^renb noc^ darüber parlamentiert unb $eoö 2Biber^

jlant) befeitigt würbe, tarn ^rieberife unb brachte bie <Snte«

„SBooon wiUjl btt?" fragte ©op^ie.

„Äeule, wenn ic^ bitten barf. 3(^ pnbe ndmüc^, wer um
bie Äeule bittet, fd^rt immer am bellen. (Jö mac^t iebeömal

einen guten, weil befc^ibenen (Sinbrucf, unb jweiten^ Ih^t

einen ba^ S5inbej^ü(f nic^t leicht im ©tic^. 2tuferbem ifl bie

reine Üuantitdt^frage boc^ auc^ nic^t ju eerac^ten."

€r tat fic^ benn auc^ bene; alle^ war i^m ju willen, unb

bann brachte er feinen Soajt au^ auf baß 2Bo^l ber SRutter.

©iefe mugte trinken, bie SKÄbc^en aber j^ie^en nur mit btm

Än6c§el i^re^ S^iö^pnger^ an.

„6^ ij^ boc^ wa^r, ju ^aufe fc^medt eö immer am bellen,

©ol^e mütterliche (5nte frieg i^ in ganj S^orn ni^t. Unb biefe

Füllung, no^ baju zweierlei, l^ier Sharonen unb ^ier ^ubbing

mit SioPnen. Äinber, Ic^ glaube beinahe, t$ i^ alle^ SßerjTel#
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lang M euc^; Ic^ ^^ImU, l^r f)aU \oa^, \^t fclt> gar nlc^f fo

arm/'

,,9tc^, £co, fage nur fo wö^ nic^t, fpric^ nic^t fo wai; ba^

Änöjligt mt(^ Immer, ©u bifl imj^anöe, Mr »irflic^ fo wa^

einsttbi^^ett ,
/'

;,SRein, nein, ic^ weiß ja ^efc^eit). 3«^ ^«c^^^ ««t sufdUiQ an

ettoa^, ti>a$ ic^ möl in einer geitung gelefen ^«be, eine @e#

fc^ic^fe öon einer aUen gröu, bk ein gönje^ SJermigen, ic^ wiU

nic^t fagen wo, eingenÄ^f ^a«e. Unt) &ann tac^f ic^ m^ an

OnUl (if>tti)atb, an unfern Onfelgeneral, unt) t^aß er ^oc§

eigenfUc^ . .
/'

3n t)iefem StugenbUcf ötng draußen bk Klingel, unt) ^rlet)e#

rife traf ein, um bin ^errn ©eneral §u melben,

„Supuö in fabula/' Stber e^e £eo noc^ ba^ SBort au^^

fprec^en (onnte, (laut) t)er Onfel fc^on in bet £ör, legte &en

Singer ^alh t>tenj^Uc^ an bk ©c^Wfe nnb fagte: /,^a5e t)ie

6^re, ^rau ©c^wdgerin."

©ie ?9Jd&c^en eilten i^m entgegen, $eo natürlich te^glele^en;

a\^ äbtt auc^ t)ie alte grau flc^ erbeten woUte, eerfagten i^r

t)ie ÄrÄfte, fo fe^r war f?e kwegt oon t)er @öte i^reö ©c^wager^,

für ten f!e immer eine kfonöere Siebe un& SSere^rung ge^al^t

„©i^enbteiben, meine Uel&e 2tlbertine. ©a^ Jommt eon

ben SU JugenMic^en S5ewegungen. S5ringe bit auc^ ©rÄfe öon

meiner grau . . . Unt) ba^ \d) t)en £eo ^ier treffe ! SBetter,

3unge, bn fle^fl brillant an^ unt) wunöereoU gend^rt. greilic^,

freiließ . . /' unt) er wie^ auf bk Snte.

„2tn i)er bn b\^ beteiligen mußt,'' fagte SRanon.

Unb ba Onfel rötfte auc^ wirfitc^ ein, Unb flc^, toa$ er

felbj^ al^ altmot)ifc^ bezeichnete, eine ©ertiette oor unt) machte

fic^ mit öielem 95e^agen baran, einen glögcl abjufnaupeln.

„S)elifat. €ö i(l übrigen^ begannt, toa^ wirflic^ &ütti friegt

man nur in ben fleinen ^au^^altungen, unt) warum? 3»
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einem fleitte« ^auö^df foc^t mött noc^ mlf SleBe. 3«, meine

Ue5e 3tl&ertlne, mlf Siebe; t>a^ 1(1 nun mal Me ^öupffac^e/'

„^n UH Immet fo gut, ^hitf)atb, Immet t)et 2tlfe. Un^

wenn e^ Mr fc^mecff . . . f&bet fage eoc aütm, »a^ fö^cf t)lc^

^et? 3n SBlnferöjelt nac^ SSerlln/'

„3a, atlbertlne, toa^ fu^rt mlc^ ^et! 3c^ Wnnfe fagen:

bein ©eburf^fag, 2tbet bn wörbej^ e^ eleUelc^t nlc^f glauben,

unb bd Ifl e^ boc^ »o^l beffer, baf Ic^ gleich mit ber SBa^r^elt

betau^rÄcfe. ©efc^dffUc^e^ fö^rt mlc^ ^et, ^opof^efen, 3tbjf

fc^celbungen unb auf ber SSanf allerlei ©ac^en. ©genfllc^

langwellig. Stbet boc^ auc^ »lebet Infeteffanf .
/'

„©e^r, fe^t," feuftfe Seo unb wollte ble^ weitet au^fö^te».

S^refe abet ^ob ben finget, um l^m ©c^welgen anjubeuten»

„. . , Unb," fu^t bct OnMgenetal fort, „ba ble Steife nun

mal n6tlg war, i)abi Ic^ mit natürlich blefen 4. S^tttw^»»^ <»»^^

gefuc^t, um meinet IkUn ^xan ©c^wdgerln gratulleten ju

Wnnen/'

„Unb btt wltjl bei un^ wohnen," fagte ble CKajorln. „3Blt

fbnnen blt nlc^t olel bieten, abtt wlt ^aben boc^ ble Stu^flc^f

auf ben COJatt^ai . .
/'

„3(^ weif, 3llbettlne,'' fagte bet ©enetal. „9tlleö fe^t fc^6n.

aibet offen geflanben, Ic^ jlebe ben «poföbamet ^ta^ öot, well

ba ba^ melj^e Seben Ifl. Unb 2eben IjT nun mal ba^ Sej^e, toaß

eine gtofe ©fabf f)aU ©a^ fe^lt un^ In 3lbam^botf. 3c^ bin

alfo wlebet Im ^ütflen^of abgejilegen, bin ba fc^on befannt,

nnb wa^t^afttg, eö fle^t beinahe fo au^, al^ fteuten flc^ alle,

wenn Ic^ fomme/'

„SBltb auc^ wo^l fo fein/'

„Unb wenn Ic^ mlc^ ba morgend Inö ^enflet lege, llnfö

unb tec^t^ ein ©ofafljfen unterm Strm, unb ble frlfc^e 5Blnter^

luff (ommt fo öom ^atlfc^en Sor ^er — waö Ic^ mir wo^l

ginnen iann, well Ic^ bran gewinnt bin, benn oon unfrer

alten Äoppe gemutet puflet e^ noc^ gan& anbete — unb Ic^
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f)(ibt bann fo Safe 95eUeüue nnb 3of!i) öor mir, 3o(!t) mit bem

©laöeorbau, wo f!e fc^on eon frö^ ön fl^eit nnb Seifungen lefen,

ttttt) Me ^fette&a^nen nnb OmnlbuJTe fommen oon a\kn 6el^

fen ^ran, unJ) c^ f!e^f auö, ölö o^ f!e jeöen atugenblicl ineinanöer

fahren »oUfen, nnb SStumenmAbc^en baiwifc^en (aber e^ jlnl)

eigentlich ©felsfüfe), unö tn all btm Utm nnb SBitrwarc

ttjerben tann mit einemmal QpttaUätttt aufgerufen, fo wie

geuerruf in alten Seiten nnb mit einer UnfenjTimme, al^ wdre

wenlöfTenö tie SBelt untergeöangen, — \a, Äint)er, wenn ic^

t)a^ fo eor mir ^al&e, ba Wirt) mir wo^l, ba wei^ ic^/ ba^ ic^ mal

wieder unter SJJenfc^en l^in, nnb batanf mag ic^ nic^t gern oer^

iic^ten/'

£eo nicfte flumm.

,,9tlfo oerjei^, Stlbertine, wenn ic^ ablehne. 95equenter ge^

legen Ij? t)er görflen^of an^, Stber sufammen fein wollen

wir t)Oc^. 3e§t ijl e^ örei. SBa^ machen wir ^eute? ÄroU!

©nt, baß ginge, ©a toitb t>oc^ wo^l eine SBei^nac^töüor^

(Teilung fein, ©c^neewitteren oöer Sifc^enbroöel; 2tfc^enl^r6t)el

Ifl Keffer. 3n (Schneewittchen ^ai&en wir fcen gldfernen ©arg,

Unt) Ic^ Un im ganzen genommen nic^t für ©drge, Un üf>tv

^aupt me^r für ^eitere Steenoerl&inöungen."

„^a, Onfel/' fagte £eo, „ba wdre oielleic^t ein Sweater baß

befle. ©ie geben ^tntt bk .Üuigow^' an swei ©teilen: im

©c^aufpiel^aufe bk richtigen Dui^ow^ unb am SJJori^pla^ bk

parodierten. SBaömeinfl bn ju ben 0ui|ow^ am ?lJ?ori§pla§ ?"

„SRein, £eo, baß ge^t nic^t, fo gern ic^ fonfl dergleichen

fe^e. gjJan ifl t>oc^ feinem Sßamen auc^ waß fc^ulMg. ©ie^

t>ie ^oggenpu^l^ waren in 5pommern fo siemlic^ ba^felbe, toaß

bk Üui|ow^ in ber SJJarf waren, unb ba, mein ic^, üerlangt

e^ ber Äorpögeij^, ba^ wir unö eine ^arobie ber ©ac^e nic^t

fo gans gemütlich mit anfe^n."

£()erefe er^ob f!c^, um bem Onfel einen Äu^ ju geben. „Qß

1(1 mir immer eine Genugtuung, Onfel, folc^er ©efmnung ju^
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Begcötten. Zto berflacl^f ftd; mit icöem Sage me^r. Unt) watum,

weil <t bcm öolöenen 5?dBe na^jagf."

//3<^/" f<^9fß Seo, „t)aö tu ic^. SBenn eö nur toaß ^dlfe.

„CSirt) fc^ou/' fr6f^efe bk fofoct ön glora öenfenöe ?9?anott.

„2Iber toosu Da^ ?" fu^r £eo fort „©a^ Uegf ja alkß miu
at>, 93orlduft9 fint) tt>tr no^ bei t)en Üuigott)^, bei öen tidjtigen

unt) öen fatfd^en. ©ie falf^en ftnt) abgek^nf, alfo .
."

„, . . t)ie nötigen/' ergänzte btt ©eneral. ©ie ti^ftgen

im ©c^aufptcl^aufe; ba tuoilen wir ^in. Unt) ^intet^er in ein

Sofat, um öa nod^ unfern fleinen ©(^wa^ Su ^aben unö, fo

gut eö gc^t, fefi^uf^eUen, wa^ e^ benn eigentti^ mit t)em ©tü(f

auf ftc^ ^af. ßö foU ein fe^r gufeö <Btüd fein, aud^ f^on barin,

ba^ eö beiben Parteien gere(^t wirb, wa^ bo^ immer eine fc^were

©ac^e bleibt. 3lber, foöiel ^ah \d) fc^on ge^orf, ber ©iefric^

eon Üui^ott) foll infereffanfer fein aU ber i^urfurjT ^riebrtc^.

3ßatürlic^; baä ifi immer fo. 5Ber mit bem ßifen^anbfc^u^ auf

ben £ifc^ fertigt, i|^ immer intereffanfer aU ber, ber blo^ eine

Üßac^miffagöprebigf \)ä\U ©amif fommf man nic^f weif. 3^
benfe mir ben ©tefri^ fo wie ctvoa ben @ö^ oon ^erli^ingen,

ber öor bem 5laifer nicl;f erfc^raf unb ben ^eilbronner diät uu
^o^nte. ©aö war immer meine SieblingiJfiene, ^illeftö wer;;

ben wir bo^ wo^l friegen, meinetwegen auc^ mit Üluffi^lag.

SBenn man ^oggenpubl ^ei^f, mu^ man für einen alten §:amtf

raben öon e^ebem \oaß übrig ^aben."

„(2tn ©lücf, ßber^arb," fagte bie «O^ajorin, „ba^ bie SBdnbe

feine O^ren ^aben. ©o feib i^r Slbtigen. Unb il;r joggen;?

pul)l^, ... na, i^ weif \a, i^r feib immer no^ öon ben Seflen.

9lber auc^ i^r ! Sllleö ^alt il)r üon ben ^o^enjollern, unb fo^

wie bie ©tanbe^frage fommt, f?e|)f i^r gegen fte."

„^afl rec^t, Sllbertine. ©o ftnb wir. 3lber eö ^at nid;t oiel

auf ft'c^ bamit. SSenn eö gilt, ftnb wir bO(^ immer wicber ba.

£)a nebenan l)^ngt ber ,5;!0c^fir^er', nad) wie öor ol)ne 3iod,

wa^ i^n aber e^rt, unb ic^ m6c^te beinahe fage«, toa^ i^n
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Mbit, mb ^ier (mb et »Icö auf bai mb über bem ©ofa),

^ler t)äHi t)er ©o^tfc^e, nnb euet guter S3ater, mein 95riit>er

Stlfreb, nun, ber \mt M ©raoelotte. ©aö flnb unfre Säten,

bie fprec^en. 3tber wenn Oille Sage flnb, fo »te ie^t, bann

flicht unö »leber ber ^afer unb wir freuen mi ber atten 3«ten,

m'i noc^ fein Äriegöminiilerium unb feine blauen 95riefe ^a^

unb m man fetber Ärieg führte. SKan foU e^ »o^t eigentlich

ttic^t fagen, unb xdi) fag eö auc^ nur fo ^in, aber eigentlich muf

eö bamal^ ^übfc^er gewefen fein, ©te ^Bürger brauten b(i^

«Bernauer unb baö Äottbuffer 95ier, unb wir tranfen ti an^,

Unb fo mit allem, di war alle^ forfc^er unb fibeler di m
unb eigentlich für bie SBÄrger auc^. 3loc^ feine Äonfurrenj.

«Kic^t wa^r, £eo?"

„m, ob, Onfel. 5llle^ oiel fc^neibiger. SSiellelc^f fommf

ti noc^ mal wieber/'

„®laub ic^ auc^. Slur nic^t bei unö. 5Q3ir Itnb nic^t me^r

bran. ©a^ W fo au^Mt, ijl blo^ noc^ SlufMet»

-

atber nun ©c^lac^tplan für ^eute abenb. 3c^ will junAc^il

In meinen PrjTen^of unb ein paar 3c«en an meine %ta\x

fc^reiben, unb um fec^^ein^alb feib i^r bei mir. ©c^wdgerin,

bn auc^." .^ c n
"

„SRein, Sber^arb. ^ür mic^ i|l eö nic^tö me^r, ic^ f)al>i

bd^ Steigen unb bleibe lieber |tt ^aufe. 5ßenn i^r aUt fort

feib, will ic^ erjt ba^ Sageblatt lefen unb bann ben SUbenbfegen.

Ober grieberife foll i^n lefen. ©ie wunbert fic^ fc^on, bA^ wir

feit ©iloefler fo wie bie Reiben gelebt ^aben.''

©lebentea Äapttel

5}?att Wti S5illctfö erl)alten, gute «pu^e, eierte «Parfett^

retl)c. ?OJifferwurier, ber gerabe ^um ©aOfpiel tn SBerlin war,

gab ben ©ietric^ öon Dui^ow, unb gleich bie ©sene mit SBenb

'4
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eott Slenburg, m ml fc^I«ö mdc^tiö ein. ^n btt halb batf

auffolgcnöctt Swifc^cnpaufe mnbte ffc^ btt Immer erregfer

getüocOene C^nfelaenerd an bk rec^fö ne&en i^m jT^ente £^e^

refe unt> fagfe: „Wtttoütb'iQ, ganj wie 95iömatcf. Unt) baM
Uibt, fo fpielt Oer SufaU, tote «Banö ön SBanö geboren; tc^

ökuBe, öott ©(^6tt^aufett Uß Üut§6öel fann man mit einet

mnbUd)\e fc^iefen, oter ein Unbhtkftvä^tt Iduff eö in einem

S3ormi«a3. SBunöed^ate ©egenö, t)iefe ©egenö ba; Söngo^

fearöenlanö. 3a, njo'^ mal ft^f, i)a flgf eö. SBa^ meinj^ ön,

«eo?"

See ^m gern Qeanmorfef, aber fo frei toeg er fonf? war,

er genierte ftc^ bod) einigermaßen, weit er fa^, ba^ man auf ten

SRei^en eor nnb ^infer i^m bereift bk Ä6pfe sufammenjiedfe

nnb tufc^elfe. ©er Onfel fa^ e^ auc^, na^m'^ aber nic^f Abel

nnb bad)tt nur: „Äenn ic^; bertinifc^e Simperei."

95alt) gegen je^n war t>ie SSorflellung au^, nnb nac^ furjec

^Beratung an einer etm^ sugigcn gcfe befc^loß man, migUc^fl
in i)er Sld^e ju bleiben unJ) in einem in btt €^arIo«en|lraße

gelegenen S^eaferrejTauranf ju foupieren. ?9Jan fanö ^icr

alkß fo liemlic^ befe^f, tarn aber öoc^ noc^ unter unb traf nac^

Überfliegung Der ©petfefarte rafc^ bk ^a% StUe waren für
©eejuttge, mit 9tuöna^me öon S^erefe, bk fTc^ für «OJattaroni

mit Somaten erflÄrte. @Ieic^ Danach wurden o^ne weitere^

fönf ©eitel wie ebenfoeiele ©elb|!üerildnt)lic^feiten öor f!e

^ingepflanst, nnb er|^ aU tiefe ©eitel fc^on ^alb geleert waren,

erfc^ien auc^ ba^ SSej^ellte, m^ tem fc^on jiemlic^ nerü6^

gewordenen alten ©enerat fein ©leic^gewtc^t wietergab. dt
rüdte nun feinen Seiler itmß nd^er an f!c^ ^eran, tripfeite

Sitronenfaft auf tie fnufprige «panierung unt fagte, wd^rent
er gleich ten etilen S5iffen fennermdfig würbigte: „^a, 95erlin

Wirb SBelfflabt. 3tber toaß me^r fagen will, e^ wirb auc^ ©ee^
flabt. ©ie reben \a fc^on üon einem großen ^afen, ic^ glaube,

ba bei Segel ^erum, — unb ic§ fann wo^l fagen, tiefe ©ee^
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jUitge (c^medf, aU ob wir btn ^afeu fc^on ^dffen ober cttö ob wir

^ter mint)c|?en^ in 9Bi«en^ 5?cUer in Hamburg fd§cn. 6^ flnb

taö noc^ fo (Scinttcrungcn oon «U^funbüteritg ^er, wo ic^ ein

blutjunger Leutnant war, fo wie £eo W, nur [d;malere ©age."

,,Äann ic^ mir tmm benfen, Onfel."

,,2ßun, wir woUen ba^ fallen laffen; fo mi wirb leicht

perfönlic^, unb im «perfönlic^en liegen immer bie 5?eime ju

©treitigfeiten. 3tber Äunf^, Äunf^, barüber Uff ftc^ reben;

5lunfl i|l immer frieblic^. ©agt, ^inber, mi war ba^ eigenf^

lic^ mit bem berliner ^at^on in bem ©tuet? ©c^on gleich

öl^ bie ©traufberger famen unb ber Sorwart nac^ i^nen a\i€f

lugte, ging eö bamit loö. Unb ba^ alleö fo um 141 1
l)erum/'

,,3c^ beute mir/' fagte S^erefe, „ber Siebter, ein «SRann oon

Familie, wirb boc^ wo^l feine ©tubien bm gemacht i)aUn,

SSielleic^t, ba^ er 5IBenbungen unb Ütu^brüde, bie bic^ eer^

Wunbern, in alten ssjagiOrat^atten gefunben W^"

„m, 55i«t>/ i>«^ S5erlinifc^e, baß ba gefproc^en wirb, bai

Ijl noc^ feine ^unbert 3al)re alt unb manc^e^ noc^ feine swanjig.

2lber eö mag wo^l fc^wer fein. 3lm beiden \)at mir bie polnifc^e

©raftn gefallen, \d) glaube Barbara mit Sßamen, eine fc^6ne

jperfon, baß muf wa^r fein. 3tuf bzm Zettel i^anb: ,9?atür^

lic^e Soc^ter 5?6nig Sagello^ oon «Polen.' 5Btll ic^ gern glau^

ben; fte Wi^ f'>
tt>aö, Ütugen wie 5?o^len. Unb biefer ©ietric^;

alle 5Better, muf ber üerw6^nt gewefen fein, um feiere pol^

nifc^e 5l6nigötoc^ter fo abfallen &u laffen. 3c^ ^enne nur wenig

gaile ber 3(rt, üielleic^t ben mit ^arl bem Swolffen unb ber

iUurora oon 556nig^mar(f. 5Uber biefer gall ij^ eigentlich feiner.

£)enn baß mit ^ax\ bem 3»6lften lag bo^ noc^ wieber anber^;

baß f)am einen ^afen . .
."

„(ginen ^afen? SBelc^en, Onfel?"

,M, ^anonc^en, baß i^ nim für junge ©amen. Unb

^ter fo öffentlt^ . .

."

„S)ann fag iß mir luß OW
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„^t^t m^ ttic^f. ©le^, ba^ f!ttl) fo ^InciTen, auf bk man

warfen mag, U^ man ffe iufdUig mal aufptcft, fagen wir auf

einem Sinwitfelbogen oöer auf einem alfen geitungöblaff, öa

wo feie ©erirf^föft^ungen oöer bk ^ij^orifc^en SJ^ifteUen flehen,

©enn nad^ meinen Erfahrungen umfd^Ueff bk fogenannfe

CKafulafur einen gans köeufenöen @efc()i(^f^fonD, me^r aU

man^e ©efc^ic^föbü^er. 3^ würöe mid^ tiabei üieHeic^f auf

£eo berufen, wenn er ni^f mit feinem 5?neifer bef^dnbig nac^

bem eleganten jungen ^errn ba Grüben ^inüberlorgneftierte;

ba btüben am jweifen £ifc^ oon unö. Unt) nun grüft er auc^

noc^/'

SBIrflic^, £eo war wd^renb ber legten ?9Jtnufen jiemUd^

unaufmerffam gewefen, unb je^f er^ob er ft^ öon feinem ^la§

unb ging auf ben jungen ^errn ju, üon bem ber Dnfel eben ge^

fpro(^en. d^ war unfc^wer ju fe^en, ba^ beibe gleii^mdfig

eerwunberf waren, ftc^ ^ier ju ftnben, unb na^bem fle, wie'ö

f^ien, ein paar orienfierenbe fragen au^gefauf^t Raffen,

führte £eo ben ^ier fo unerwartet SEiebergefunbenen an ben

«Poggenpu^tfc^en S;if(^ unb fagte: „Sieber Onkl, erlaube mir,

ba^ ic^ bir ^errn oon 5ltcffenfin üor|TeUe. SUUer Äamerab üon

mir, no^ oon ben ^abeffen ^er . . ?0?eine brei 6c^we|1ern . .
/'

^err oon ^(effenfin, fe^r Qttoanbt unb oon fppif^er Seut^

nanfö^altung, oerbeugte f!^ gegen ben ©eneral unb bie jungen

©amet» unb bemerkte bann, ba^ er fic^ beö ^errn ©eneralö,

ber mal jum 35efu(^ brausen in Si^terfelbe gewefen fei, fe^r

wo^l no(^ erinnere.

„trifft SU, ^err oon 5lteffentin. 3c^ war 6fter brausen,

mu^te bo^ bann unb wann nac^ bem 9?e(^ten fe^n." Unb

babei wie^ er auf £eo. „S^at freilii^ ni^t oiel geholfen. 3tber

WoUen ©ie nic^t bei unö einrücken? Sie^ i|^ ber bejTe £ifc^

^ier, ttwa^ abgetrennt oon ben übrigen, unb fein gug/'

5?teffentin oerbeugte flc^, ^olte fein ©eibel unb na^m ben

$Iaö SWifc^en btm (Seneral unb S^erefe«
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„mt fabelt utt« ^ler fe^^öff gcmö^f/' fu^c 5er ®cncral

fort, „m^l cö fo na^e beim S^eafec ijl . . . 6ie waren l>röt>en

Ättc^ jugegett..."

//3u $Bcfe^I, ^err ©enerd/'

„. . . unb i(^ m6c^fe beinahe wetfen, ©ie Unf^ Im «parfeff

bemerff ju t)aUtt, fec^j^e ot)er ffebenfe SRei^e."

,,95et>aure, ^err ©eneral; ic^ war tm 3iffion^feIt> um ein

ßttf Seit ttd^er . .
/'

„SSJeüer eor?"

//S«/ ^err @eneral. Stuf btt SSü^ne fetbj!/'

StUe (£eo mit etngefc^loffen) fuhren neuölerig, aber boc^ auc^

ein »enlö fc^red^aff jufammen, unb man war fro^, olö ber

Onfel In einem gelteren £one fagfe: „^a W man ©le ju htf

ölüdwünfc^en, ^err üon Äleffentln. hinter ben ÄuUJTen;

k la bonne heure, fo QUt trifft eö nlc^f feber. atber anbrerfelf^,

«Parbon, bin Ic^ boc^ auc^ wleber erf^aunt, emaß ©erarflge^

unter ber jc^lgen «öerwattung — ble, foolel Ic^ weif, auf ^tu

llc^e ©frenge i)äU — fic^ überhaupt erm69tlc^en ju fe^n. Ober

flnb c^ perfinUc^e SSeile^ungen jum ©raf ^oc^bergfc^en

$aufe?''

„gelber nlc^t, ^err ©enerat. d^ ^anbelt ftc^ auc^ nlc^t um

befonbere, mlc^ auöjelc^nenbe perf6nll(^e SSejle^ungen. 3c^

bin ndmllc^ einfach «ßü^nenmltglleb. ©er ©letrlc^ ©c^walbe,

bejfen ©le f!c^ olellelc^t aviS bem legten Slft ^er entftnnen —
auf bem Stml fle^t aSannertrAger; richtiger wÄre öleUelc^f

.Üul^owfc^er «Kllc^bruber' gewefen, aber blefe Sßeselc^nung

unterlief man wo^l m^ ©ellfateffe — blefer ©lefrlc^ ©e^walbe

bin Ic^/'

S^erefe bO0 ein wenig nac^ \mU f)\n auö, wd^renb ble

belben jüngeren SKdbc^en noc^ me^r aufhorchten aU oor^er

unb auf ben wlebergcfunbenen greunb l^reö 95ruberö mit

einem rafc^ f!c^ j^elgernben ^ntereffe blldten. £eo felbjl fehlen

immer noc^ ttm$ unf^c^er unb war fro^, aU ber 0nU\ mit
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grofer ^oelatlfdf forffu^r: „^reuf m\^, ^err öon ÄlcfT^nfitt,

SKan tann feinem Ä6tti9 an \tbtt ©teile Menen; nur auf Me

£reue btß ©tenj^e^ fommt e^ an../'

Äleffenftn oerbeugfe flc^.

„Stbet waö mic^ überraf^f, l(^ ^abe 5en Süffel toenigjTen^

öreimat t)urc^j1u5ierf unö Un Syrern SRamen nic^t begegnet . .
."

„(5c fe^It auc^, S^ttt ©enecal. 3iuf t>em Sattel ^etfe Ic^

einfa^ ^ett ?OJanfreö, nac^ meinem SSocnamen. So ifl i)aö

fo ©itte. CKanfret) ift mein nom de guerre."

„Nom de guerre," lachte btt 2tlte. „Sorjöglid^. (Sin

Äteffentin tritt ani ber atrmee unö wirt> ©c^aufpieler, unö

im felben 2tugenbU(f, »o er btm Äriegö^anöwerf entfagt,

friegt er einen nom de guerre. Sin ©lücf babei, bag ©ie fotc^en

^übfc^en SSornamen Ratten. iUber fo ^übf^ er ij?, i^ möchte

boä) fragen bürfen, können ntd^t burc^ fol^e poettfc^^^inorif^en

Sornamen allerlei Äomplifationen entfte^en, (6nnen ©ie nic^t

beifpielöweife grabe mit QRanfreb in eine gewifie 23erlegen^

^eit geraten?"

//3c^ mag ble ?0?6gltc^feit nic^t gerabeju bejTreiten, ^err

©encral. 2tber wenn ic^ bie ganje lange Üiei^e ber Ülollen unb

©tticfe burc^ne^me, fo fann tc^ mir, toa6 fpejiell meinen S^amen

angebt, eine folc^e Äomplifation boc^ nur für ben §atl benfen,

baf ic^ ben £orb S5t)ronfc^en CDJanfreb ju fpielen \)iim, £)ann

tt>ürb eö freiließ auf bem Sattel feigen muffen: .SRanfreb . .

.

.^err SRanfreb/ toai — foüiel muf Ic^ jugeben — baß ^m
blifum einigermaßen flu^ig machen unb eine momentane S3er^

»irrung ^eraufbefc^»6ren f6nnte,"

„23er(le^, eerj^c^. €ine SSerwtrrung übrigen^, au^ ber ©ie

nic^t^bcjloweniger einen 2tuö»eg ftnben wörben."

//3c^ glaube bieö bejahen ^u bürfen, immer für ben tjall,

bd^ id) überhaupt in bie ^ter an^cbtixt^U Sage fommen follte.

S5aö ij^ aber fo gut tt>ie au^gefc^loffett/ weil ganj aufer^alb

meiner ©p^Are."
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;,©te finb tscfTctt fiebert"

„5SoUfommcn, ^crc ©encrd. ©et Sott) SSoronfc^c ^am
fcet) . .

/'

„Vinb bann, ^atbm, ^crr üon j^Ieffentin, ba dlterc S5ruöer

in bcr S5rauf eon ?Kefftna, . . . btt, wenn mit rec^t i^, etwa^

weniger fc^ulbbelaOefe . .
/'

„, , , 3tt S5efe^I, ^err ©enerd. ^Ut, 25erjei^un3, baß

ift etgenfli^ ein ©on ^anmV
„^f), ri^tig, richtig. Son 5}?attuel, ©on 5i5Janfret), obtt

and) Mo§ ?0?anfce&, t)aö i|^ mit bntdjmanbet gelaufen. . . Unö

©ie meinen, Mefec ?i}?anfret), alfo tva^rfc^eintic^ aw!^ biefer

^annü, beibe Stollen, wie ©ie ftc^ anßbxndttn, Idgen ganj

öu^er^db 3^rer ©pf;dre/'

„@ewif, 5?erc 6enecd. ©er S5t)ronfc^e COJanfreb ifl eine

^pramtödroUe, grof, ergaben wie £ort) S5r)con felbfl, wd^renö

tc^ Durd^au^ auf einer Sinfängerf^ufe l^e^e."

„©aö änbm ftc^. ©aö ijT überall öaöfelbe. ^eufe gd^n^

cid^ un£) na^ öiersig 3a^ren ©eneral; tommt 3eif, fommf 9iaf/'

„5Q3oUfe ©off, baf eö fo Idge, ^err ©eneral. 3lbcr eö liegt

anberö. ^d) bin nun mal in ba S5ü^nenlaufbal)n brin unb

mu§ }e^f babei öerbleiben; ein ewigem Umfaffetn ma^f einen

fcif)leci^fen (ginbrud. 3lber eö i^ mir, gerabe feif id) babei bin,

ganj Har geworben, ba^ ,^err 9)?anfreb' fein großer Äunfller;;

name werben wirb ... (2^ i|l moglid; ober wenigflenö fe^r

wünfd^en^werf, ba^ xd) über furj ober lang eine fogenannfe

gute Partie ma^cn werbe, na^ weti^em Sreigniö ic^ feinen

Stugenblitf jogern würbe, mi^ oon ber ^ü^ne wieber ^xxtüdf

jujie^en. 3c^ bin eigenflt^ gern ©^aufpieler, \a, xd) fönnfe

beinahe fagen mit ^affton; aber fro^bem, . . . eine Stergarfen^

öilla mit einem ©elp^inbrunnen, ber immer pldffc^erf unb

ben 3?afen bewdfferf . .

."

„(Sine folc^e 33illa, mein lieber 5?leffen{in, würben ©ic t)or#

jie^en. ©a^ i|^ baß, toaß ic^ eine gefunbe Dicaffion nenne.
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@off gebe fettten ©egcn ta^n. 3a, ^aü mit 3?e() unD ^a^ttf

fall unt) mit alten Platanen, im ^ecbjle golbgclb, — baß i)at

tß mir au(^ angefan. 2tkc folange ©ie nun no^ mifmad^en,

ijü i)a nii^f ein atoancemcnf möglich?"

,,©d^tt)ct;lic^, ^ecc ©enecal/'

„. . . Unö wenn nic^f, — öerjei^en ©te meine ÜJeusiec,

aber ic^ interefftere mic^ für all öerglei^en — alfo wenn nidjt,

in welchem 9iollenfa(^e f)at man ©ie öenn eigenflii^ jn fu^en?

SBenn i(^ »icöer auf meinem @ufe ftge unb ne^me bk Seifung

unt) lefe: ^JKorgen ?0Jiffwoc^: SBil^elm Seil, fo will ic^, nad;^

bzm i^ baß ^Bergnögen '^t)tet SSefannffc^aff gehabt ^abe —
t)enn ©ie gefallen mir augerorbenflic^, .^err oon 5?leffenfin;

öerjei^en ©ie, ba% ic^ 3^nen baß fo o^ne weitere^ fage, —
fo will ic^ bo6) wiffen, wo id; ©ie im Seil unferjubringen i)aU;

för t)en Sltfing^auö ftnt) ©ie ju jung unt) für t)en ©e^ler nid;f

t)dmonifc^ genug; aber oielleic^f DJubenj."

„©ie greifen immer no^ um ttü^z ©fufen ju ^od^, ^ert

(Seneral. 6ö gibt allert)ingö ein paar 3tuötta^mefdlle, fo jum

S5eifpiel ^eufe abenö, wo i^ mic^ al^ Üui^owf^er S5anner^

fr^ger oon Dem eigentlichen ©roö um ein geringe^ ah^zhin

bntfte; im ganjen aber öürfen mi(^ ber ^crr ©eneral immer

nur ba fuc^en, wo ©ie ©ruppen unb 9iubrifen ftnben: Srj!er

S5örger, ^weiter ?9J6rber, Dritter Pappenheimer; fo ftnb mir

bie ?H?ürfcl gefallen, ©pejiell im Seil bin ic^ natürlich mit

auf bem 0iutli unb ^ahz ba ben 5}?onbregenbogen unb bann

fpdter baß 3npenglit^ett bic^t hinter mir. Sro^bem — ic^ f)aU

biö it^t immer nur ben 5)Jeier öon ©arnen unb ein einjigeö

?OJal avKi^ ben 2luf ber COJauer gefpielf, unb ic^ barf ^injufegen,

mein S^rgei^ üerfleigt ft(^ Oberhaupt ni^t ^6^er alö hiß ju

SJöffelmann. (Sin f^wa^er Slufflieg. 3lber um '^\)mn nic^tö

ju oerf^weigcn, man öerle^t auc^ fc^on burc^ ein fo befc^eibene^

iUoancement anbrer ^i^f^'^eff'^"« Wnb fooiel liegt mir wieber

nic^t bran/'
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„95raöo, braoo. ®ans mein %all Sflur ntc^t ötibce ^elfeite

fc^iebcn, nur nic^t über Seichen/'

„Unb bann, S^ttt ©encrat, wie man mit Siecht fagf, ba^

an6) t)le fleinen eytj^enjen i^ce grofen ?IKomenfe ^aben, fo

gan^ befottber^ mä) beim S^eöter. ©a ij^ beinahe feiner unter

ben mirgleic^gej^eUtenÄoUegen, ber fic^ nic^tfagte: ,^a, biefer

^attotoßtv)\ ©iefer ^attow^ fpiett ben SJjortimer unb ben

jprinjen In Salberon^ ,Seben ein Sraum', unb er fpielt beibe

^nt, fe^r gut; aber ben grie^^arbt (ba^ i^, Sßerjei^unö, ber

Ärieg^fnec^t, ber t)or ©egler^ S^nt SBac^e Oe^t), ober ben

£)eoeroup, ber ben SBattenf^ein mit ber «partifane nieberfl6^t,

ober bie ^eye im ,%an^' ober — oer^ei^en 6ie, meine ©amen,

ba^ ic^ meine SSeifpiele anfc^einenb mit «ßorliebe Qtabt ani

biefer ©p^Äre ne^me — bie britte SKacbet^epe, bic fpiele ic^,

ba bin ic^ ibm über, biefem s5Katfo»öfp' . . Unb folc^e g^Mf

liefen «OJomente t)abe i^ auc^."

„mv fe^r intere(Tant, mein lieber ^err öon Äteffentin.

Unb nun muffen ©ie auc^ noc^ einen ©c^ritt weiter ge^n

unb aufer bem SDJeier öon ©amen, öon bem ic^, offen geflanben,

eine nur bunöe SSorj^eUung f)aU, mir alfo aufer biefem SJJeier

öon ©amen noc^ ein paar anbre S^rer «Parabepferbe nennen,

Hein ober grof , benn man fann bekanntlich auc^ auf einem

jponp parabieren/'

„(5^ fc^meic^ett mir, fo t)iel freunbli^em ^ntereffe bei ^f^mn

|tt begegnen, unb ic^ wünfc^e nur, ba^ meine gern abjulegen^

ben ©ej^anbniffe mic^ \xm bki freunbUc^e Sntereffe nic^t

bringen mftgen. «SKeine 95egabung, wenn überhaupt eon einer

folc^en bie SRebe fein fann, liegt ndmlic^ fonberbarerweife naö)

ber ©eite biß ©rotesten ^in; auc^ meine heutige SRolte jlreifte

»enigflenö biefeö ©ebiet, unb fo barf ic^ benn wo^l fagen, ba^

Ic^ meine flelnen Sriump^e biö^er im ©ommemac^t^traum

unb befonber^ in ©^afefpeareö ^einric^ bem SSierten, ^weiter

Seil, errungen ^U, ©er Sufall, ein glücklicher ober unglücf#
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nc^er, ^at ti fo gcfügf, U% Ic^ We ganje Stelle Der ^aUf?aff#

fc^en Stefrufen, alfo btß [ogcnannten »Äanoncnfufferö', t)urc^#

öefpiclf \)((bz, mit Stuöna^me t)eö ©c^wac^Uc^. einmal xonxl

Ic^ fogar öurc^ ^dnöeflaffc^cn öon fetten ©einer gKaIejIdf a\i€f

öejeic^nef, tua^ mic^ beöreifltc^erweife fe^r ^eglücffe, 95eim

«Publtfum aber ^ab tc^ bi^^er in öer SloUe t)e^ 95tt«fal& am
meiflen angefproc^en/'

S^erefe begleifefe bieö 3Borf mit einer (lotsen ÄopfBe^
»e9«tt0, We ^errn öon Äleffenfin nic^f enfging, m€^a\h er

foforf ^injafe^fe: „SBenn man erfl mal, unt) ic^ muf Deö^b
»ieöer^olenflic^ t)ie «ßersei^ung Der ©amen anrufen, kim
aSeic^fen ijl, fo fommen leicht ©inge jum SSocfc^ein, Die me^r
oDer weniger anjT6gi9 wirfen. UnD befonDer^ wenn ©^afe^
fpeare in grage ^t% 3n eben Diefem ^einric^ Dem «Bierfen

begegnen wir «perfonen unD 9?amen, einer SSifwe ^urfig

beifpieföweife , . , 'Sinn, Diefe SBifwe felbfl mb^tt noc^ ge^n,

aber neben i^r waltet auc^ zm blonDeö ©orc^en feinet 3tmte^,

ein jungeö SRdDc^en mit einem gunamen,./'

„0, ic^ weig, ic^ wei^/' lachte «DJanom

„©u weift eö nic^t/' fagte S^erefe mit Dem ganjen Srnjl

einer alteren ©c^wefTer, Die Den ©c^ul^ unD erjie^ung^gang
Der jüngeren überwacht unD Daraufhin eine SSerantwortUc^^

feit übernommen i:)au

„£)oc^, Doc^, unD £eo fann ti bejeugen. UnD er mug
e^ fogar, baxmt Der «ärmfle mal wieDer ju SBorte fommt. €r
If^ ja gans in bewunDernDem Su^iren aufgegangen, unD ic^

xozm, er ^at Die ganje Seit über überlegt, welche SÄollen l^m
am bellen paffen würDen."

©op^ie legte Den ginger auf Den CKunD. 2lber SKanon fa^
e^ nic^t oDer wollte eö nic^t fe^en unD fu^r fort: „UnD wir er^

leben ti auc^ no4 ba^ wir nac^ Dem 23orbilDe üon .COJanfreD

. .
.
^err COJanfreD' auf Dem S^eaterjettel lefen: ,«eo . . . ^err

Seo'. ©er oon i^m ju ©pielenDe muf aber natürlich ein «papfl
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fdtt, unter ^em fu Ic^ e^ nic^f. 3a, Seo, J)aö tff mein (SrnfT.

Unt) i^ wiiröc mlc^ ötenetc^f auc^ freuen, Md^ auf öer S3ü^ne

ju fe^n. 5Sarum au^ ni(^t? 3^ meine, man muf nur hcf

tü\)mt fein; auf welchem ©ebtef, ifl etgenflic^ ganj cjteic^."

„©a^ i|^ bann," unterbrach £§erefe, „t5er ©runbfa^ jene^

and) berühmt ©eworöenen, t)er ten Sempel ju ^ot'mt^ anf

Sünbete ..."

„Sp^efti^ . .
." öer&eflferfc £eo. ,,5?ortnf^, ba mvtn t)te

Ärantd;e ..."

„©aö ijl gleich, Sempel t|^ Sempel. ^m übrigen oerjei^,

Onfel, wenn i^, bit t5or9retfenJ), an unfern Stufbru^ ma^ne.

2tuc^ ^err oon 5l(effenfitt to'itb mir oerjei^en. 2tber unfre

gute S)Jama . .
."

„23erfle^f ft(^, öerjTe^f fi^. Unb no^ tiaju ^eufe an i^rem

©eburtötage . . . £eo (unb Onfel &tt\)atb na^m bei liefen

5ffiorfen einen ©d^ein an^ feiner ^rieffafd^e), bitte, bemdi^fige

bid) bi$ MUut^ nnb bring alleö inö flare. ^err oon

Äleffenfin, ©ie begleifen uuö üieUei^t eine ©trede . .

."

„?OJtr eine grofe gi)re, ^err ©eueral. SIber biffe jugleid^

oerjei^en ju wollen, wenn id) f^on an öer griebrid^f^rafenif

tde m\ä) öerabfc^ie£>e. Sine SSerabreöung . . . jwei i^ameraben

eon meinem alten ÜJegiment. 3(^ wöröe öerfuc^en," unö er

wandte ft^ an 5ie jungen ©amen, „S^nen aud^ S^ren ^errn

95rui)er abtrünnig su machen (wenn man mal in S5erlin ij^, will

man and^ S5erliner £uft genießen), aber i(^ jweifle, ba^ feine

ritterlichen ©eftnnungen i^m öiefe ^a^nenflu^t geflatten."

„<iß Wirt) ft(^ leiöer »erbieten, ^err oon Äleffentin," fagte

S^erefe mit einem beöeufung^üollen Siegeln. „Unt) wa^ bit

93etltncr £uft angebt, i^ glaube, wir ^aben fie in ber @rof;

g6rf(^enfirafe reiner aU in ber ^^riebric^j^rafe .

."

„Steiner, aber nid^t e^ter . . . mein gndbigfleö ^rdulein."

£eo, ber injwif^en bie Slec(;nung begli^en ^am, gefeilte

ilc^ i^nen wieber, unb fo brac^ man benn in corpore auf: ber
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©enerd mit £()etcfc, £co mit 50Janott, ^ett eon Äleflentin mit

©op^ic, bk ttjeniget gefproi^cn, aber bm<^ i^u SJJtenen aU

©ie frönte tud^rent) i^re^ jc^f bcginnenben ©cplaubet^

mit intern ^atfncr au^ na^ grduletn Äoncat), eon beten 93er^

lobung f!e gans oot furjcm 9e^6rt ^aU, „©er S3erIobfc/'

fo Bemerffe jle, „foU ein fe^t fc^atfer Mükt fein. 3c^ Denfe

eö mir f^wcr, einen ^titikt immer jur ©eife ju ^aben. ß^

UbtMt unb Ul)mt btn ^o^eren ^lug."

„Sßi^t immer. 5Ber fliegen fann, ^k^t bo<^/'

//3c^ freue mic^, ba^ aixß Syrern SJJunöe ju ^oren../'

Unt) bei tiefen 5ßorten f)atk man öie gde t)er Seipjiger^ unö

^rie{)rid^Ora^e erreii^f, unb $err oon ^leffentin empfahl ftc^; tie

jpoggenpu^B aber gingen weiter auf öa^ ^oti^bamer £or su, wo

man fi^ am Sür^en^ofe — nad^tem £eo ni^f bIo§ eine epatte

Dlei^nung^ablegung, fonöern ju btß OnkU grofer (Sr^eiterung

au^ eine Q5e^dni)igung bz^ oerbliebenen 9le(?e^ oerfuc^t ^affe—
mit einem „bi^ auf morgen" öoneinanöer eerabfc^ictsefe.

Slc^fe^ Kapitel

Suiffernac^f war bi^t ^eran, atö t>ie ©efc^wifler öor i^rer

©o^nung eintrafen. ©op§ie \)atte bm ©c^Iuffel unö fc^Io^

auf. 3n einer gewiffen Erregung, in öer fte f!(^ me^r oöet

weniger befanden, fprac^en fie jiemlic^ laut auf bet Sreppe,

toai ba^ &ük ^atk, ba^ i^nen öie über baß lange Siu^bleiben

f(i;on ettoaß unruhig geworbene ^rieberife bi^ in ben sweite»

©to^ entgegenkam unb leu(^tete.

„5Kama no^ auf?" fragte £eo.

,,2ßein, junger ^err. Sie gndbige ^^rau ^at ^^ fc^on glet^

na^ neun ju 95ett gelegt; e^ war i§r fo falt. Stber fte liegt

bloi; fte fc^Uft noc^ nic^t/'
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Untet tiefem furjen ©efprdc^c Raffen Me iunQen ©ame»
i^re SKdnfel, £eo feinen ^aletof abgelegt, unt> alle trafen ge^

meinfc^afflic^ in ba^ grofe ©c^laftimmer, um bk SKama

no(^ jtt begrüben, »d^renö Pc^ gcieöerife in i^re ÄÄc^e ju^

tÄcfjog.

JDie §iKaiocin faf me^r im ^eff, al^ f!e lag, unt) fc^ien in

beJTecer ©timmung al^ gett)6^nltc^. „3t6er, Äinber, fo fpdf;

tta(^tf(^lafente S^it; ic^ tackte fc^on, eö »dre »a^ paffierf . ,
/'

„3(1 auc^, gjJuffer."

„aUa, ta^ mag wa^ ©c^6neö fein. 23ielleic^f ^afl bn bein

SJerm6gen öerloren. Stber baöon ^6r ic^ noc^ immer frü^ ge^

nug. Äomm, §Kanon, gib mir beine ^anb «nb fle^ mic^ an.

Unb nun tüdt euc^ ©fÄ^le ran unb er^d^lf. Unb bu, £eo,

(annf! bic^ unten auf bie 95e«fanfe fegen. (5^ ifl immer noc^

nic^f fo ^art toie Saftenf^rafe; bie gab eö noc^, al^ ic^ Jung war.

3^r feib ja runbe fec^^ ©funben weg gewefen, unb ein wa^re^

@löd, baf ic^ grieberife ^abe, mit ber ic^ mic^ auöfprec^en

fann."

„2Ba^ bn too^l an^ reblic^ getan ^afl" fagte S^erefe.

„©u mac^j? bic^ immer fo öertraulic^ mit i^r, me^r al^ eine

^errfc^aft too^l eigentlich follte."

„Sßeinfl bnV fagte bie CKajorin, tod^renb fle f!(^ in i^rem

95ett noc^ tttoa^ ^6^er ^inaufrücfte. „SBa^ meine öorne^me

S^erefe nic^t alle^ weif unb meint. 3tber nun toill ic^ bir auc^

fagen, toai ic^ meine. 3c^ meine, ba^ folc^e fc^lic^te Sreue ba^

9lllerfc^6n|fe ifl, ba^ ©(^6njTe für ben, ber f!e gibt, unb b<i$

©c^6n(le für ben, ber jle empfdngt. ©ie Siebe ber ^inber,

auc^ wenn ci gute Äinber jlnb, bie ^at feine ©auer; bie benfen

an flc^, unb i^ wtU'ö mi^ ni^t tabtln unb nic^t anber^ ^aben;

aber fol^ alteö ^auöinöentar wie bie ^rieberife, bie will nic^t^

al^ Reifen unb beifTe^n unb forbert weiter nii^t^, alö ba^

man mal banfe fagt. Unb ic^ fage bir, S^erefe, ba (lecft ein

Q\xt Seil €^riOentum brin/
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//3«/ t>«^ Qlanbii b\x Immer, «Kutter/'

„SRettt, baß glaube ic^ ntc^f, baß weif tc^. 3t6er wir töoltett

t)aö laffen; £eo foU lieber erjd^lett, wie alleö war/'

„3a, ?Kama, wenn Ic^ baoon ersd^len foll, fo fann ic^ iß

nur nac^ einer ©i^pojlfion, breigeteilf, alfo wie ne ^prebigf/'

„S5ttte, 2eo . .
/'

„©reigefeilf alfo fc^lec^fweg, o^ne Subemerfung ober 25er^

gleich, gcfler Seil: jDnfel unb bie Üui^owö; jweifer Seil:

Dnfel unb ^err «OJanfreb (SKanfreb ijl ndmlic^ mein Äabetten^

freunbÄleffenfin) unb britter Seil :Onfel unb ... 3lberbaöon

er(^ nac^^er; ic^ will meinen beflen Srumpf ntc^f gleich in einer

großen Überfc^riff auöfpielen."

„3tc^, £eo, baß finb \a wieber ^laufen; ^infer^er ifl zß gar

nic^f^."

//^Jc^lgefc^offen, wie bn gleich fe^en wirf?. Slber \c^t anff

öepaft. gr|l alfo: jDnfel unb bie aui$owö."

„©er gute Onfel! ßr wirb natürlich über all bie fKobOf

monfaben enfjücff gewefen fein."

„SRifnic^fen, SRufter. ^c^ m6c^fe öielme^r umgefe^rf an^

nehmen, ba^ er, fro^bem er ben ©iefric^ oon Üuigow htf

Wttnberfe, nic^f fo rec^f auf feine Äojlen gekommen i|T. 2lber tß

(?e^e ba^in. ißur foeiel, a\ß bie ©fraufberger mit ©acf unb

«Pa(f anrücffen, fprac^ er jiemlic^ laut (unb jebenfallö fo, ba^

tß einen genieren fonnfe) oon gjJö^lenbamm unb Sr6belmarff.

31m meiflen gefallen ^af i^m offenbar eine ^Äbfc^e ©rÄftn, eine

gewifie Barbara, bxt bei ben ^ommern^ers6gen, baß minbefle

i» fagen, gut angefc^rieben (?anb unb tß nun auc^ mit unferm
Öietric^ oon Oui^ow oerfuc^en wollte. Slber ba Um f!e fc^bn

an. JDie SRarf eertrat fc^on bamal^ bie ^b^ere ©itflic^feit, alfo

ba^fclbe, woburc^ fle fpdfer fo grof geworben l|T."

„©pofte nic^f."

„Unb ber Dnfel jeigte auc^ barin wieber feine pommerfc^e

Slbj^ammung, ba^ er gleich in gellen flammen ßanb unb oo»
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SJJanfreb ^^teffenfin, bin mt na^ t»er SSorflEeUung im S^eafcr^

ref^auranf trafen, auf bct ©feile wiffeu wollte, wer öenu eigenf;

lic^ £)te @rÄftn fei. ©aö ^eift, bk 6c|aufpielerin, bk bk &täf

ftn Qa^/'

„€ine fi^one ©efc^i^te .
/'

„. . . Uttb ba ^aben wir bmti mit guter ?9^atiier a\X(S)

gletd^ öie Überleitung auf Seil jwei, auf Onfel €ber()art) unö

?9?anfreb 5?lcffcntin. 2(ber tJaoon fonnen bit am dnbt bk

^äbd)tix gerade fo gut er^dl^len wie ic^ felbj^/'

©ie ?0?ama nicEte.

„. . . nnb fD t)enn lieber gleich Seit brei unter ber impo^

fanten tlberf^rift: Onfel Sber|)arb unb ber ^unbertmarf^

f.t)ein. Unb nod^ ba^n ein gan^ neuer, '^a, ?OJama, ba^ war

ein großer ?9Jomenf. <it ejcif^iert jwar nic^t nte^r aU ©anjc^,

id) meine natürlich bm ©^ein, aber bod) immer nod^ in fe^r

refpeftablcn Überreffen. ^ier ftnb fte. 5[Bic bu bir benfen tann%

iitanht ic^ mid; eine gan^e SBeile bagegen; al^ id; aber fa^, ba$

er eö übelnebmen wörbe . .

."

„£eo, fo ^aO bu noc^ nie gelogen . .
.*

„©elbfioerfpottung ijl feine Söge, ?DJama. 3lber bn f^e^|T

baran fo red^t, wie unreif bu mit beiner ewigen ©orge ^a%

,3Roc^ am ©rabe pflanjt er bie Hoffnung auf, folc^ gro^e^

©ic^terwort ifl tnä)t umfonf^ gefproc^en unb barf nie öergeffen

werben. 3(^ bcfenne gern, ba^ ic^ ben ganzen Slbenb über wegen

beö Küdreifebillett^ in einer gewiffen Unruhe war, benn i(^

barf wo^l fagen, i^ gebe lieber, alö i^ ne^me . .
/'

©ie SDJdbc^en lachten.

„. . . 3nbeffen, ©off »erld^f feinen ©euffi^en nic^f unb

einen ^oggenpu^l er(^ rei^f m<i)t, unb wenn bie 2ßot am größten

1,1, ift bie i^ilfe am ndc^j^en. ©o \)a'b ic^ eö immer gefunben. Unb

fo fc^wimm id) benn augenblidlic^ ganj freujftbel wieber obcn^

auf unb, fo ©Ott will, eine gan^e ^eile noc^. ©cnn bie Siudreife

mad;t feinen groien 2(b(1ric^, auc^ wenn ic^ erj^er 5?laffe fa^re."
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„^ttni)\Qt e\x^, ^ittbßr. ^^ mtbt \a n\ä)t crjicc 5?Iafie

fahren; tß kglücff mic^ nur, fo einen Stugenblid benfen jn

f6nnen, ic^ f6nnf eö. aille^ blof «P^antafie, Sraumbilö. Stber

öaö t|1 Srnf^: ic^ will wiffen, »ieoiel tc^ oon meinem SSermogen

^iec (äffen foH; ieöe ©umme i(l mir rec^f, uni) ic^ will auc^ feine

SRücfia^lung unö feine ginfen. 3c^ »iU oielme^r liefen 3u#

flant) boU unb rein genießen unt) »iU 5EBent>elin mal übec^

trumpfen. 5tber t^r fagt ja nic^tö, auc^ öu nic^f, SKama/'

„Sßun, ic^ ne^me e^ für öenoffen an, £eo. Unb nun ge^

In bie SSorberjlube, unb nimm ?Ö?anon mit, f!e fann bir beim

^acIenbe^ilfUc^ fein. Ütber galtet euc^ nic^t ju lange bamif auf;

Ic^ wei^ fc^on, i^r fommt immer in^ ©c^wa^en unb f6nnt bann

fein Snbe finben. Unb nun gute SKac^t, unb wir nehmen auc^

gleich iUbfc^ieb. 5lomm morgen frü^ nid;t an mein 95ett, unb

kinge SBenbelin meine ©rüge, unb eö wÄre ^übfc^ oon i^m

gewefen, ba^ er bir biefe SReife geg6nnt. €r tvdre nun fc^on ber

95efle oon ber Familie, ganj anber^ .
/'

„SBie £eo . .
."

ff^a, gans anber^. StBer b\x fannfl boc^ Bleiben, toie bn Bij?.

©0 jlnb alle alten SJJütter; bie Sunic^tgute fmb i^nen immer

bie lieb(?en, toenn fte nebenher nur ba^ ^erj auf bem rechten

Sied ^aben. Unb baß f)a^ bn, ©u taugfl nic^tö, aber bu bi|l

ein lieber ^erl. Unb nun gute ^a(^t, mein 3«tt9ß«"

ßr j^reic^elte ile unb gab i^r einen 5?uf, unb bann ging

er mit ber jüngflen ©c^toefler, bie feine befonbere SSertraute

war, nac^ oorn, um ba für ben Stbreifemorgen ölle^ in Crb^

nung ju bringen.

21b f!e mit bem Äofferpaden fertig waren, na^m SKanon

Seoö ^anb unb fagte: „©e§ bic^ ba in bie ©ofaecfe; ic^ muf

nod^ ein paar 55Jorte mit bir fpre^en."

„^rrr. ©a^ flingt \a ganj ernj^^aft. 3|l cö fo mßV
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//3<t/ e^ ifl fo wäö. grcUl^ in öcinen atugcn faum. Unt)

nun ()6rc ^u, ganj aufmccffam. 3(^ bin ndmU(^ cimgccma^ett

In ©orgc, öaf bu, öciner ewigen ©c^ulben falber, falfc^e

©(^tiftc f ufl. Un{> nod^ baju in Z^otn, 3^ bitte bic^, übereile

nic^t^. jDu ^aflE neuerbingö ein paarmd Stnbeufungen ge^

mac^t, er(? in beinen 95nefen unb nun auc^ ^ier wiebec, fo

^tüte abenb no^ auf bem Heimwege. £)u weift, ba^ ic^ in biefer

belifaten ©ac^e nic^f wie 3:()erefe benfe; fle ^dlt bie ipoggenpu^B

für einen Pfeiler ber ©cfellfc^aff, für eine |?aafUc^e ©dule,

tf>ai mtütli^ Idc^erlic^ i|1; aber bu beinerfeifö \)a^ umgefe^rf

eine üleigung, ju wenig auf unfern alten 3?amen ^u geben ober,

waö baöfelbe fagenwill, auf benSKu^m unfrei alten SRamenö.

SRu^m unb 9Jame ftnb aber öiel/'

„5lann ic^ ^n^then, SKanon; aber wer \)at f)i\xti\xtaQt nic^t

einen S^amen? Unb toaß ma^t ni(^t alle^ einen Sßamen!

$earö ©oap, SBloofer^ (Jacao, gKal&eytraft eon Sodann ^off.

SRitterfum unb ^elbenfc^aft j^e^en baneben weit jurüd. SRimm

ba beifpiel^weife ben SKarfc^all SRieU dt ^at, glaub i(^, ©e^

baf^opol erobert unb war, wenn i(^ ni^t irre, eerjei^ ben ^af

lauer, ein ©enie im ,@enie*; jebenfall^ eine militdrif^e Sße^

rüf)mt^eit. Unb boi^, wenn nic^t bie Stofe nac^ i^m ^iefe,

WÄfte fein SKenfc^ me^r, ba^ er gelebt ^at. ^nbeffen laflen

Wir aUiel; tod^ ge^t unö am €nbe !Riel an? Sße^men wir lieber

ettoaß, roa^ un^ oiel, öiel nd^er liegt, nehmen wir ba beifpiel^;«

weife ben großen Sßamen ^ilbebranb. dß gibt, glaub ic^, brei

berühmte ?ÖJaler biefeö Sßamenö, ber britte fann übrigen^ auc^

ein ^ilb^auer gewefen fein, eö tut nii^t^. 3tber wenn irgenbwo

öon ^ilbebranb gcfproc^en wirb, wo^l gar in ber 5Bci^nac^f^#

seit, fo benft boc^ fein ?5Renfc^ an Silber unb S5ü|^en, fonbern

blof an fleine bunfelblaue Ratete mit einem ^fefferfuc^en

obenauf unb einer ©trippe brum ^erum. 3c^ f^9ß bir, SKanon,

ic^ ^ahi mein ^oggenpu(>l^od;gefü^l gerabe fo gut wie bn unb

fajl fo gut wie £|)erefe; wenn ic^ biefeö ^oc^gefü()l^ aber fro&
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wcr&eti foH, fo htan^t i^ ju meinem ^oögenpu^Inamett, btt,

froö aüit S5erÄ^mt^eif, t>oc^ (etöer nur eine elnf^eHtge 3<»^t

1(1, noc^ ttjenlgflenö oler S^uUen. SlgenfUc^ tt>o^I fünf/'

//3c^ ^ak ntc^f^ dagegen, £eo, t)«^ ö» fo rechnej^; ganj

Im ©eöenfell. asin Ic^ öoc^ fclkr nlc^f dngflUc^ In tiefem

fünfte, ^a, Ic^ ö^^^^ ju, öu muf f fo rennen. Stber l^ fürchte,

b\x rec^nefl nlc^t an btt richtigen ©fette, ©a flnö SSarfenfleln^,

ba Ifl gtota... 3a, baß wdre wa^. ^ora SSarfenfleln Ijl

ein öugeö unt) fc^6neö COJÄbc^en unö t^aju meine greuuMn.

Unö relc^ Ifl fle nun fc^on ganj gewlf . 3ttfo darüber tle^e ftc^

ret)en. 2tber In S^orn, ttjooon tu bej^dnMg fc^reibfl nnb

fprlc^fl, . . . frelttc^ Immer nur fo tiunfet nnb Mof in atnöeu^

tungen. 3c^ bl«e Mc^, £eo, wa^ fott öa^? 3n £t;orn!..«

SBie^ei^f fle t>enn eiöentttc^ ?''

„Sßun, baß ginge. 33lete ßngtdnberlnnen Reifen fo. Unt)

i^r SSaferöname ?"

„95t«menf^at."

„©aö 1(1 freiließ fc^on fc^tlmmer. 9tBer am Snbe mag m^
baß ^inge^en, weit e^ ein ^toeitebiger SRame 1(1, fojufagen k deux

mains ju gebrauchen, unö wenn bu ©tab^offtsier bt(^ (telber no^

weitab), unb tß i)ti^t bann bei ^ofe, wo bn boc^ »o^t öerfe^ren

tt)lr(^: ,ble grau SKajorln ober ble grau Ober(^ oon ^oggen^

pu^t i\l eine SBtumenf^at', fo i)Mt j!e ieber für eine (Snfetln beö

Setbmarf^altö. (Sin ^oggenpu^t, ber eine SStumenf^at ^el^

rafef, foolet SSorfelt muf man am dnbe öon einem alten ÜJamen

^aben, rücft fofort auf ben rechten gtüget ber SK6gtt(^feUen."

„95raüo, COJanon. Sttfo belne SBebenfen verrinnen."

„©0(^ nl^t ganj: foolet fann l^ nl^f jugeben. 3^ ^^^'^

mld^ nur einfach, anß (ift^tt unb 95tumenf^at baß S5e(le ju

machen. Stu^erbem, Ic^ begreife belne Sage, fü^te ben Sruct

mit unb freue mic^, ba^ bn \)ttanß toittj^. 2tber wenn eß Irgenb

fein fann, bteibe Im Sanbe unb nÄ^re blc^ rebtic^; taf tß nic^f
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an ber 5Belc^feI fein, nlc^f efl^cc; f!e tarn, wie f!e öuc^ fei, m
glora nic^f heranreichen. Subem, bie ö^"i^ S5arfen(!einfc^e

Samilie — eö flnb t>rei 95rüt)er, jwei in Der Sßo^jlrage — ^at

ein befonbere^ 3infe^en; öer, in beffen ^aufe ic^ oerfe^re, ijl

ein S^renmann, beildupg auc^ no(^ ein ^umorij^, unt) i^ bin

fieser, ba^ er bei ber ndc^jlen 3inlet^e geabelf wirb. 3n meinen

Stugen ij^ ba^ nic^fö öon SSeöeufung, ja, beinahe j^6rent), benn

ic^ ^afTe a\k^ ^albe, waö e^ t)Oc^ am ßnbe bleibt. Stber eoc

ber SBelf . .
,"

„3(^ Win e^ mir überlegen, ?0?anön. SSortduftg finb ic^ e^

tn^M^nb, fo gleic^fam bie SBa^l ju ^aben; wenigj^enö fann

ic^ mir fo wa^ einbilden. 2tm liebjTen freiließ blieb ic^ noc^ eine

Sßetle, toa^ ic^ bin; ein fjunggefelle fte^f boc^ obenan. Sßur bet

,2Bifwer' mit feinem ^licf in Sßergangen^eit unb 3u^»ttft f^e^f

üiellei^t noc^ ^6^er. Stber bai fann man nic^t gleich fo ^aben.

Unb nun Qtf)ab bic^ wo^l. ^ama wirb f?c^ fc^on wunbern,

Waö wir noc^ alle^ wieber mifeinanber ^e^aU ^aben."

Unb bei biefen SBorfen trennten jle fic^.

QRanon aber trat noc^ an ba$ 95ett ber ?5Kutter, um ju

fe^en, ob jle fc^liefe.

„©u ^aii geweint, SKama."

„3a, 5?inb. 3tber gute ordnen; bie tun wo^t.''

Sleunte^ Äapitel

9}?attOtt war frü^ auf, um bem 95ruber nod^ bei ber atbreife

be^ilfU^ ju fein; bie beiben anbern ©^wef^ern aber befc^rdnf^

ten f^c^ barauf, aB £eo ben Äorrtbor paffierte, i^m i^re 3trme

burc^ btn Sürfpalt enfgegenjul^rerfen.

„3(^ fenne euc^ boc^," fagfe £eo, „ber bi(!e 2lrm, baß i(l

©op^ie." ©ie öon i^m geflellte ©iagnofe war benn auc^ richtig,

«ber für S^erefe oerle^lic^, unb fo empfing ber Slbfc^ieb^^
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momenf einen flclnen ^eigcfc^möcf öon SßerlTimmung. %tk^^

bente, bie nafürlid^ mif aufgcfianbcn toat, frug ben Äoffct

Uß an bin ndc^f?cn Sfofc^fenjTanb, mb aii £co ^ier 9etüd()If

unt) ^la§ genommen unb Dem Äuffc^er „grteöric^jlra^enba^n^

^of" jugerufen \)am, bvMte er tjtteöerife efwaö in bk S^anb,

baß J)iefe — fro|5em t^r bei t)en «poggenpu^lö eigenflic^ toentg

©elegen^eif gegeben war, ein feinet Stbfc^d^ungööermogen

für im S^alhbankl gereichte Srinfgelöer au^iubilöen — foforf

üU einen richtigen preugifc^en Saler ernannte, ©er ©c^red

Darüber war beinahe no(^ gr6^er a\ß bk greube.

„&ott, junger ^err . .

."

//3ö/ %tkbcnk, bk Sage flnb oerfc^ieben, unb wenn e^

nac^ mir ginge .
/'

„Sßein, nein . .
/'

„. ,. Unb wenn e^ nac^ mir ginge, fo nÄ^m Ic^ gleich

ben au^gc^6^lfen @bamer, ber boc^ wo^I noc^ ba i% unb

fc^üffefe i^n bir ooU laufer ©olbflutfe. 9?a, nun mit ©Ott,

eorwdrf^/' Unb babei gab er i^r no(^ bie ^anb, unb bie ©rof(^fe

fe^te fic^ in eine wilbe, aber f^neU nac^laffenbe SSewegung.

2luf bem Heimwege öon ber ^pof^bamerjTra^enecfe bi^

wieber na^ ^aufe famen ^rieberife allerlei S5efrac^tungen.

„(iß tann einen boc^ cigentli^ rühren," fagfe fie. „Unb wenn

ic^ bann fo an baß reiche Sßolf benfe, wo ic^ früher war, unb

gar fein 5i)?enfc^ nic^. Unb baneben nun biefe ^oggenpu^löJ

(Sigenfli(|> ^aben fle ja gar ni^f^, un mitunter genier l^ mic^,

wenn ic^ fagen mug: ,3a, gndbge grau, ber ©(^euerlappen

ge^t nu nic^ me^r.' atber (te ^aben boc^ alle fo toaß, an(^ bie

S^erefe; fle t\xt wo^l ein bif^en grog, aber eigentli^ i^ cß

bod) and) nid; fc^limm. Un nu baß Seoc^en! Sin Sunic^tguf

ifl er, unb ein Sl««fenmac^er, ba \)at bie arme alte ^rau ganj

re^t, un f)at a\x<i> feinen 9^agel, wie fle alle ^aben, blo§ bie

grau nic^ . . na, bie ^af flc^ ju fe^r qudlen muffen, un ba utf
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ge^f c^ einem . . . StBer man \ß boc^ Immer ein 9JJenfc^, un

baritt jlttb ilc (Ic^ alte öleic^. 3c^ bin fro^, baf tc^ folc^c <Btil\t

^abe; fa« wirb man \a boc^ am €nbe, nn wenn eö mifunfer

fnapp iö, benn fojTen jle Mof un laffen einen allcö; aber Ic^

ma^ benn au^ nl^; wenn man baß fo fle^f, ba j^ecft ed einen

auc^ In'n S^alß un wlU nlc^ runter. 3a, ja, ba^ liebe @elb . .

.

Un 'n Saler. 5ßo er l^n blo^ ^er ^af? 2ßa, ber Onfet wirb

»0^ orbentUc^ In ble Safere ^cQüffen ^aben."

3ttö grleberlfe »leber oben war, fanb f!e ble belben diferen

SKdbc^en fc^on am Äaffeetlfc^, unb gjJanon fnlefe eor bem

Ofen, um elnju^eljen. 3tl^ tß jute^t brannte, fam auc^ ble

SKufter unb na^m wie 9ew6^nU(^ l^ren pa§ auf bem ©ofa.

„9?a, Ij^ er gut forföefommen ?"

„3a, ?0?ama,'' faßte SKanon, „unb Ic^ foU blr auc^ noc^

einen ^uf oon l^m geben, unb bn wdrj^ boc^ ble S5e(?e, wenn

bu auc^ feine nötige ^oggenpu^t wdrj^ . .
/'

„SReln, baß bin Ic^ nlc^t. @ott, Älnber, wenn Ic^ auc^ eine

wdre, ba wdre ble &k fc^on lange ölel Unger alß ber Äram/'

,M Iflf bod); eß ge^f auc^ fo. 2ßur Immer ^üU 3c^ ^afte

mir fc^on oorgenommen, mit %Uta ju fprec^en, unb ba mit

einmal (am ber Onkl . .
."

„3a, ber ^at mal wleber geholfen. Stber man muf nlc^f

benfen, ba^ eß Immer fo ge^t .
."

„SRlc^t Immer, SÖJama; aber boc^ belna^/'

„3a, bn bl(^ auc^ folc^ Selc^tfuf, ganj wie ber S5ruber.

Unb mit bem Jungen Äleffentln wirb eß wo^l a\x(^ fo gewefen

fein, ©a fe^t l^r, toaß babet ^erau^fommf. Unb nun ^elft

er ^err CWanfreb. Unb wenn nl^f ein Sßunber gefc^le^t,

unb l^r ^abt \a auc^ fd^on fo waß gefagt, fo lefen wir ani^ m^
mal auf bem S^eater^ettel: ^err £eo. 5ßle fanbet l^r benn ben

Jungen Äleffentln? Unb wie fam benn ber Onfel mit l^m au^

ober er mit btm OnkU ^ß muf boc^ eine rechte SSerlegen^eit

gewefen fein/'
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„SReltt, ^ama/' fagfe ©op^le. „Unb warum md^l COJan

mu^ cö nur immer richtig anfe^cn. 3d^ bin bo(^ and) öon 2lt)et

unt) eine ^oggenpu^t, unb ic^ male Setter unö Saffen unö

gebe Älaoier^ unö ©tngunferric^t. Sr fpiett S^eafer. ßö ijl

&0(^ cigenfUc^ ba^fclbe/'

„SRic^t fo ganj, ©op^ie. ©aö Öffenfltc^e. ©a liegf eö."

,,3a, waö ^eiff 6ffenfltc^? 5Benn f!e bei S5arfenjTein^

fanden unö i^ fpiele meine t)rei Sdnjc, weit eö unfreunMic^

tt)Are, wenn i^ nein fagen wottfe, bann ifl ti and:) öffentlich,

©owie wir ani unferer ©fube ^erauö f!nt), jtnt> wir in t>er

£)ffenfU^feif nnb fpielen unfre Slotte."

„(^nt, gut, ©op^ie. Su fott|l rec^f ^aben; ic^ Witt e^

glauben, aiber ber junge i^Ieffenfin. Sffiaö fpietf er öenn eigenf^

X\d)1 3c^ ^alt t)od^ no^ nie oon i^m gelefen."

„6r ^at immer nur ganj fleine SRotten unb nannte and^

ein paar, aiber, xoa^ einen tr6(!en fann, er fe^fe glei^ ^inju, bai

mac^e (einen regten Unferf^ieb, unb bie Keinen ÜioUen, auf

bie Um ed mitunter auc^ an, gerabe fo gut wie auf bie großen.

Unb atteö, xoa^ er fagte, Hang fo nett unb fo jufrieben unb

fo oott guter Saune, ba^ Onh\ eber()arb ganj eingenommen

öon i^m war unb i^n beglüdwünfd^te."

//3<t/ ba^ glaub i^. ©er gute Onfel ifü eine ©eele oon

SJJann unb fann ba^ SBic^tigtun unb ba^ aiufj^eljenge^en

nic^t leiben, unb wenn einer fagt: ,i^ bin fötö 5tteine/ ber \^at

giei^ fein ^erj gewonnen. 6r mag'ö nid^t, wenn bie ?9?enf^en

f!c^ aufblafen unb fo tun, a\^ ob ftc o^ne Sttlaötapeten nic^t

leben f6nnten. (5r i|1 für feine ^erfon beinahe bebürfniöloö

unb mit attem aufrieben, unb beö^alb Witt ic^ i^n and) bitten,

\)intt mittag mit unö fürUeb ju nehmen, ©enn ic^ benfe boc^,

ba^ er no^ mit ^eranfommf. 5Q3aö (önnen wir ibm benn wo^t

öorfe^en? ©u ^a(l ja bie SQJoc^e, ©op^ie; xoa^ meinjl bnV
„Sßun, l^ meine: SBeipierfuppc mit ©ago, bie i^at i^m

ba^ vorige Si)Jd fo gut gefc^mcc^t. Unb bann ^aben wir noc^
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eine flelne ©c^ufTel SeUower Dlöben mb Wunen eon tec

©pidganö auffc^nciöen/'

„^aß wirb nic^f ge^en/' fagfe S^erefe. ,,©te ©picfgan^

t|^ <x\x^ ^bamßbotf, üon Der Sanfe."

„Znt ntc^tö. ©pirfgdnfe fann man nl^f unferf(^ei5en.

Unt) wenn er eö merft, ijü eö eigentlich eine fleine 3lufmerf^

famfett. Unt) aU dritten ©ang öenf id; mir öann @a{)nen^

baifcrö öon Äonöifor Sfc^fe brükn. Unt) öann S5tttter&rof

unb 5?afe."

©ie ?DJufter, t)te baö ©anje nur alö eine fi)mboIifc^e ^aubtung

aufa^ unb fe^r toof)i ton^tt, ba^ ber Onfet öor^er gefrö^nüdt

^aben würbe, war mit biefem 5Kenü jufriebeu unb »erlangte

nur no(^, ba^ bie Softer, bie noc^ nac^trdglii^e ^e\x\a\)tSf

öififen in ber ©fabf ju ma^en Ratten, um fpdtefTen^ jwei U^r

wieber ju ^aufe wdren, weil eö fon)^ s« fP^t würbe. S5iö ba^in

wollte f!e ben Onfel fc^on fejT^alten.

Unb na^bem auf biefe SKeife alleö georbnet war, räumte

man ben Äaffeetifc^ ab unb begab ftc^ in ba^ ^interjimmer,

um b(t für bie noc^ au^^e^enben S3efuc^c bie nötige Soilette

^u magern

5llle brel ©c^wefTern oerlie^en gleic^jeiftg bie SBo^nung,

um üom 95ofanifc^en ©arten an^ bie ^pferbeba^n ju benu^en,

bereu „Sonentarif fie fe^r genau fannten. £>ie alte CKajorin,

al^ alleö ausgeflogen, ging nun au^ i^rerfeitS an i^re „9ie^

f^ifuierung" unb war faum bamit fertig, aU fle brausen auf

bem Sßorfur ein jiemlic^ lautet unb gemütli(^eö ©pre(^ett

^6rte, ba^ feinen St^^ifcl barüber lief, ba^ ber ©^wager#

general gekommen fein müfle.

„©Uten SKorgen, 2llbertine. SSerjei^, ba^ ic^ ettoaß frü^

fomme, aber, wie ic^ fe()e, boc^ nic^t ju frü^. 2llleS fc^on blinf unb

blanf, alles fc^on in füll dress, wenn man bieS oon einer Same

fagen fann; .füll dress* i(| nÄmlic^ eigentlich wo^l mÄnnlic^
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uttt) ^ctff olanb Ic^ foötet wie ^tad otet ©^jcpel, S«^«^ßc

fagte man ©c^nicpel."

„2Ic^, ekr^arö, bn mctni? e^ guf unb ^ajT! Immer ein

freun&Uc^eö 5Borf nni> ite^jl eö auc^ gleich, öaf i^ mir meine

©taat^^aube mit einem neuen S5ant) aufgefegt ^abe. 3tkt

mit mir ijl ©ptel unö Sanj üorBet/'

„Sßic^f oorbei, 3IIberftne. 3mmer nod^ eine propre ^rau.

Uni) t)u Bif^ \a no^ feine fei^jig. 3tber wenn an^, SBa^ fint)

Sa^re? ^a^x^ finö gar ni(^f^. ©ie^ mi^ an. 6ben fam ein

SBafaiUon eon eurem ßtfenba^nregiment an mir oorbei, —
ic^ fage ,öon eurem', benn i^r ^aU t€ ja ^ier in eurer ©tra^e

— unö ic^ fann Mr fagen, wie i(^ blo^ 5en erfreu ^autenfc^tag

^6rfe, ba ging eö mir wieber bur(^ oXk ©lieber unb i(^ füllte

orbenflid^, wie bai aXtt ©ebein wieber jung unb etaj^ifc^ würbe.

?OJan ^af immer ba^ ©piel in ber ^anb unb ifi gerabe fo jung

wie man fein will. iUber bu fpinnjl bi^ ju fe^r ein, ba, wirb

man atnfiquifdfe, dgppfif(^eö $0?ufeum, man wei^ nic^t wie.

©ie^ jum S5eifpiel gej^ern. Sffiarum warj^ bvi nic^t mit babei V
„Sieber (Sber^arb, S^eafer, — ti i(^ nic^fö me^r för mic^.''

„galfc^, falfc^. ©0 benff ieber. Slber i(^ man erfl brin im

^euer, bann ^af man auc^ bai alfe 93ergnügen wieber. 3^
fage bir, 2Ilberfine, wenn bu biefen Üui^ow, biefen ©iefric^

bon Üui^ow, gefe^cn ^d«ej!, ©fubie nad^ 95iömard, abtt

SSiömard ©aifenfnabe baneben. SUugenbrauen wie ne ©^u^#

bürjle. SKüffen bai Seufe gewefen fein. Unb fein S5ruber foH

noc^ toller auögefe^en ^aben, weil er blo^ ein Sluge ^affe. ^o^

lj)p|)em. ^ie^ er nic^f ^p^lpp^cm?"

//3^ glaube, eber^arb. SBenigjlenö gibt e^ fo einen."

„Unb bann na^ bem Sweater. 3n ber Äneipe. 3iun,

bie ilinber werben bir baoon erjd^lf \)(xbtn unb oon biefem

^errn SRanfreb, biefem Äleffenfin. 6in reijenber junger ^erl,

f^neibig, frifc^, ^umoriflif^ angeflogen. 31^, Sllberfine, mif^

unter ijl mir boc^ fo, alö ob alleö SSorurteil wdre. SRa, wir
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htaü^en ei nlc^f abjuf^affcn; aber wenn anbu ^<i) bzan mat

^zn, offen 9eflant)ett, i(^ tann md)t oicl bagcgen fagen. 6^

^at dkß fo feine jwet ©eifen. f&bd \^ gut, ^Icffenfin ij^ gut,

aber ^err ?D?anfreö ifl au(^ guf. Überhaupt, aUe^ ifl gut, unt)

eigentlich ifi \a bo<i) \tbtt ©c^aufpieler/'

,M, i6) ni^t, lieber eber^arb."

„fSltin, bü ni^t, 2Ilbcrtine. ©ir ij^ eö eergangen. aiber tc^,

l^ bin einer, ©ie^, i^ fpiele ben ©emüflic^en, unb ic^ barf nic^f

mal fagen, ba^ ft^ folc^e ©c^aufpielerei für einen ©eneral nic^f

paffe, ©a gibt eö noc^ ganj anbre Sßummern, bie auc^ alle

Äombbie gefpielt ^aben, Äaifer unb Äbnige. SRero fpielte unb

fang unb lieg 9?om anjünben. 3^^^ 'f^ ^^ ^Panorama, fünfzig

^Pfennig Sntree. £)enfe bir, fo billig ij^ alle^ geworben. Unb

t)or jebn Sauren, wie mir eben einfällt, waren ^ier fogar bic

,5a(feln be^ SRero' auögeflellt, ein grofeö S5ilb. ©amal^ war

l^ noc^ in ©ienfl, unb ic^ fe^e bie groge Seinwanb noc^ öor

mir. Unb b\xM z$ öielleic^t auc^ gefe^en."

„Sßein, eber^arb, ic^ ^aht fo toai nie gefeiten. 3d^ muffe

mir bergleic^en immer eerfagen. ©u weift fc^on wed^alb."

„©pric^ nic^f oon ,oerfagen'. ©aö SBorf fann tc^ nic^f

leiben, man muf f!^ nic^t^ öerfagen, unb wenn man nic^t will,

Ua\x<^t man auc^ nic^f. 2ßun fic^, bai war ein S5ilb, fo grof

Wie bie ©egelleinwanb eon einem ©preefa^n ober wo^l eigent#

lic^ noc^ grofer, unb re^fö an ber ©eife, ja, ba war ja trun baß,

toa^ bie ©elebrfen bie .g'adeln beö SRero' nennen, unb ein paar

brannten auc^ f(^on unb bie anbern würben eben angejiecft.

Unb toa^ glaubf^ bn nun wo^l, 2llbcrtine, wai biefe gadeln

eigenfli^ waren? (l^t\^tnmcn\<i)tn waren eö, ^f)t\^tnf

menfc^en in ^ec^lappen einbanbagierf, unb faben anß wie

CKumien ober wie grofe 5Bic!elfinber, unb biefer 9iero, ber 23er^

anilalter eon all biefer ©rdfli^feit, ber lag ganj gemütlich auf

einem golbnen SBagen, unb jwei golbfarbne £6wen baeor,

unb ber britte £bwe lag neben i^m, unb er fraute i^n in feiner

74



^äf)m, aU ob eö ein ^txbtl tohtt, Unb nun f!e^, Mefcr felBige

SRero, öer flc^ fo »aö leiflen fonnfe, bet bk ganje 55kÜ, ic^

glaube Uß ^icr in unfre SSerliner &tQtnb, bc^crrfc^fe, bcc fang

unt) fpieUe au^, gerabefo töte tiefet ^err eon Äteffenttn, unt)

ba frag i^ mi^ benn: ,\a, warum foU er nic^f, biefer junge

SKenfc^ V SBenn ein Äatfer fpielen barf, warum foH Äteffenfin

ni^t fpielen ? ein unbefc^olfener junger SJ^ann, ber wa^rfc^ein^

tic^ niemals ne ^acfet angef^ecEf ^at, am wenigf^en folc^e/'

Sie SKajorin reichte bem ©^wager bie ^anb unb fagfe:

,,66er^arb, bn bijl immer noc^ berfetbe. Unb £eo wirb auc^ fo.

©ein trüber atlfreb war immer ernj^, ein bigc^en ju fe^r, wa^

mf)\ an ben SSer^dlfniffen liegen mochte . .
/'

,,©pric^ nic^f öon S3er^dUniffen, 3t(6erfine. SSer^dlmiffe,

baoon fann i^ nic^t ^oren ..."

„Unb eö ifl merJwürbig, ba^ bie Äinber off me^r ben ^f)<if

tattet an^ ber ©eifenlinic ^aben. Unb ic^ wiH nur wünfc^en,

ba^ fein $eben^gang, ic^ meine Seo^, auc^ fo wirb wie ber

beine; baöfelbe &m . .

."

„©pric^ nic^f öon ©tücf, StlBertine. ?5JJag ic^ auc^ nlc^f

^6ren. ©etbjT ij? ber SKann. 3tber nein, nein, ic^ will bie^

nic^f gefagf ^aben . . . ©pric^ nur oon ©Ittcf ... 6ö ifl ganj

richtig . . . 3c^ ^ali ©lücf gehabt. €rj^ im ©ienji. Sßaförlic^

immer meine ©^ulbigfeif getan, aber boc^ fc^lie^li^ fein

?OJoltfe . . . ©Oft fei ©auf übrigen^, ba^ ti baeon fo wenige

gibt, f^e frdfen f!c^ fonj^ untereinanber auf, unb wenn eö jum

Älappen (dme, ^dtfen wir feinen . . . ßiner ijT fc^on immer bai

bejie, b<k gibt ti feine Äonfurrenj unb feinen Sßeib. 2lber nun

laffen wir 5lle{fentin unb Sßero unb SKoltfe unb öerfuc^en wir

ein anber S5tlb. SBo ftnb bie SKdbc^en?"

„aiu^gefiogen. Unb ic^ ^aht tß unternommen, f!e bei bem

gütigen Dnfel ju entfc^ulbtgen. (i$ waren aufgcfc^obene S5e^

fuc^e, ^6(^fle Seit. 3iber b\x ffe^O fte noc^. 3c^ rechne barauf,

ba^ btt bleibfl unb unfer @a(^ bijl, fo gut wir'ö ^aben»"
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M, af), af). ^dtitt ic^ nlc^f leiten, ©o ^nt tt)tt'^ ^aben.

2Ba^ i)ti^t ba^ ? Sin Seiler ©uppe . .
/'

„©op()le fpcac^ üott 2ßetfbierfuppe mit ©ago . .
/'

„SSorjögtic^. Unb f6ttnfe meine SSef^lüfle beinah umbogen.

5lbec ic(> ^abe no(^ aller^ant) ju tun unb jn beforgen. ©genf^

Uc^ Unftnn; eine ^oj^farfe beforgt e^ alleö olel beffet. 9ibec

meine grau tüönfc^t eö. Unb »a^ eine grau wönfc^f, ij^ ^e#

fe^I, fou|^ lil ber j^rieg ba, worin wir SOJilifdrö immer ge^

fc^lagcn werben; \t f^neibiger, \t großer bie SRieberlage.

Sllfo ic^ mug fort. Unb fo gern i^ bie ?9Jdbc^en alte brei no^

mal gefel)en ^dtte, fo pa^t eö mir au^ »ieber, ba^ fle nic^t ba

f!nb. 3c^ will ndmli(^ eine nac^ 2tbam^borf mitnehmen, meine

grau ^af ben SBunfc^ auögefpro^en, unb ifl nur nocä^ bie

grage, natütii^ beine 3«f^i>wi««nö oorau^gefc|t, welche?"

„Unb bn meinfl, bie grage beantwortet flc^ beffer unter un^."

„^a, ailbertine."

„2ßun, ba benfe ic^ mir S^erefe. ©ie war fc^on eorle^fen

©ommer mit beiner grau in ^t)rmonf unb fennt alleö unb

f^at ftc^ einigermaßen mit i^r eingelebt."

ailleö richtig. Unb boc^ wdre üielleic^t ein SBec^fel ange^eigf.

£ag mi^ offen ju bir fpre^en. S^erefe ifl ein t)ortreffli(^e^

SKdbc^en unb eine ©ame. 2tber fle ^at öon ber ©ame me^r,

al^ meiner grau lieb ift, 59?eine grau, eine ^Bürgerliche wie

b\x, ij^ oon einfa^en Sebenögewobn^eiten unb ainfc^auungen,

toaß id) alleö nur billigen fann. Unb Z^ttt^e — bü wirf! eer^

seilen, ba^ i^ zß fage — f)at eine jiemlic^ auögcfpro^ene 'SttU

gung, ftc^ auf baß ^oggenpublf^e ^in auöjufpielen. 3^ "^«g

nic^tö bagegen fagen unb ne^me perf6nli^ feinen Stnj^oß

baran. Slber meine grau finbet eö ettoaß übertrieben unb ^af

m(^ feinerjeit atuöeinanberfe^ungen mit i^r barüber gehabt."

//3<^ eerj^e^, gber^arb. Unb beine grau ^at rec^t. ^ß

ge^t mir ^ier ebenfo mit i^r. ©ie ^at einen jueerlAffigen ^f)af

tafter mb nimmt eö siemtic^ ernjl mit i^ren 5{nfc|)auungett
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eott 9tt)el nnb SIteBpfKtclf. ^Ut eö Ijl fe^t fc^wer, wenn man

l» SScr^dltniflen . ,
/'

„Sßein, nein, nein . .
."

„. . . SBenn man auf fo ^cft^ctbcnem ^u^e tebf wie wir.

S5a^ gtbf öann tmmet CSJctnungööcrf^icöen^ctfen unö Un^

Uebfamfeifen. 3tber wenn S^eccfe nlc^t, wer t)ann? S5on

SKanon würöe ic^ mi(^ ni(^f gern trennen."

„©oUfl Ott auc^ ttic^f, Sllkrttne. SRanon ifl 3?ejT^(ifc^en

utt^ mttf t)tr bleiben. SJJeine gra» \)at flc^, Ic^ wieöer^ole,

beine 3ttj^i»^t«««9 üorau^gefe^f, für ©op^ie enffc^ieben.

S5ie ^at i^r fe^r gefallen, alö f!e fie bißt fab, »nb ibre 95riefe

f)abcn ibr gefallen, attcb bie, bie fle an S^erefe fc^rieb. Stlleö

fo öerjTänbig. Unb meine ^ra» ^at eine SSorliebe fiir ba^

Sßerfidnbige, nur feine ^laufen «nb SReben^arfen »nb anff

gejTeifte ©acben. Unb SKogelelen ftnb ibr nun fcbon öon @runb

att^ jttwiber."

„©aöon f)at ©opbie, @o« fei Sanf, nic^f^. 3^r Seben Ijl

Immer 2trbeif gewefen, «nb fte ^U eigentlich alleö iufammen,

toa^ fon|^ au^einanber fiele."

„©arf nic^f. ©arf nicbf. Sßic^f^ barf att^einanber fallen.

9ltfo ©opbie ! SiJJeine gratt will ndmlic^ allerlei Sleueö »nb will

namenflicb aucb ne»e SBappenfeller ^aben, wa^ micb anfängt

lic^, offen gej^anben, aufö du^erjle eerwunberte. ©ie ^at mir

aber 9luff(^lu^ barüber gegeben: 3^ bin ie|f, fagte f!e mir neu^

lieb, eine ^oggenpubl, unb ba pagf eö nic^f mebr, ba^ alle^

ttocb ba^ £ei)fe»i§fcbe SBappen ^at; ic^ glaube, bie £eufe reben

barüber, unb ba^ mu^ man eermeiben. ©opbie malt fo gut;

i!e foll un^ ba^ ^oggenpublfcbe SSBappen malen, babei wirb fle

f?cb aviil^ woblfü^len unb glüdlicb fein, ibre @aben im ©ienf^e

ber Samilie öerwenben ju f6nnen. Unb bann ijl fie fo muftfalif^.

3n ber ©dmmerj^unbe jubbren, wenn ein ©cbubertfcbeö Sieb

gefpielt wirb, barauf freu icb mi^, baß wirb unfer flille^ S^anß

beleben, mb wir f^nnen S5efuc^e bain laben."
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„Vinb wann btnt^l ba, ba^ jle reifen foU?"

„@Ieic^ ^tütt mit mir. ©ie mug um örel mit i^rem Äoffer

In meinem ^ofel fein. 2tm l>e|!en allein. 3tbf^iet»e terwirren,

jtüffe flnt) Idc^erlic^. Um oier ge^t ter 3«9/ vinb um elf jlnö

toir in ^bamiboif/'

©amit er^ob er fic^, unt> unter ©rügen an £^erefe unt» 9Ra^

non na^m er 9l{>fc$iet>.

Se^nfe^ Äaplfel

©op^le oon ^oggenpu^l an grau eon ^oggenpu^.

Utöam^öotf, 6. 3attuar

Siebe 5D^ama ! ©ej^ern, gleich nac^ elf, fint) tuir wohlbehalten

^icr eingetroffen, ©ans jule^f, auf 5em Sßege öon ^irfc^berg

^ier^er, enfsücffe mi^ bk ga^rf im offenen SBagcn, fro^öem

ber ^immel bebecff unb baß ©ebirge, baß ju fe^en id^ mi^

fo gefreut, in feinen Linien unfi^tbar »ar. 2tber in ben ^Dörfern

^errfc^te bo^ noc^ Seben, unb bie grbmann^borfer %aMt,

In ber auc^ bie SRac^t ^inbur^ gearbeitet toirb, leuchtete bur^

ben SRebel, ber jog. (iß fa^ mittelalterlicheremantifc^ an$,

alß ob eine uralte ^iaflenfamilie barin wohnte, ^ier in ^bamßf

borf— nur ^an^ in ber gerne fc^lug noc^ ein ^unb an unb ein

«nbrer antwortete — war fc^on alleö flilt, unb fTifl war tß

auc^ auf bem 5ßorpla§ üor bem @(^log. 3(^ dngfliöte mic^ einen

Slugenblitf; aber wie fiel baß aüeß eon mir ab, a\ß ic^ in ben

©alon trat unb üon ber Sante auf^ lieben^würbigjle begrübt

würbe! Sine ^errlic^e grau. 3c^ begreife S^erefe nic^t, bie

fic^ nie fo rec^f mit i^r f^ellen fonnte. 33iellei(^t fommen an^

für mi^ no^ bie SSefc^werli^feiten, aber ic^ glaube eß faum.

©ag ©ir, mein alteö 59?utter^en, bie Sebenölofe boc^ auc^ fo

glüdlic^ gefallen wdren! 3c^ fprac^ eon: ©alon. 3a, eö war

ein ©alon, in ben wir eintraten, aber eiel me^r noc^ if^ tß
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eine Stalle, ©er SSorbcfl^er oon fHbamibotf, baß In dfen Seifen

eine 95eneötfftncrabfei war, ^af oiel oon öen alten Äloj^ec^

gebÄuöen mit in ten SReubau ^ecübergenommen, unb öiefe

Stallt war eort>em ein SJcfeftorium; — öurc^ ten 9?aum ^in

flehen noc^ brei QOtifc^e Pfeiler, unb in bem Äamin glomm

ein %emt, öeffen oon 3cif i» 3«it aufflacfcrnöe £ic^fer an t)er

9ett)6lbfen Öede ^Infpielfen. 2lufec btt Zmtt war nur no^

eine Äa|e t)a, ein Wttn5erfc^6neö grofe^ £ier, baß fpinnenö

nm mic^ ^crum ging unb mir Dann auf öen ©^of fprang.

3c^ erfi^raf; aber t)ie Sanfe beruhigte mic^ unö fagte: ba$ fei

eine ^iebeöecHdrung, womit S5ob (e^ wirö alfo wo^l ein Äafer

fein) fon(? fe^r jurücf^alte. (Sr fei mi^trauifc^ nnb eiferfü^tig.

SBeil wir auögefroren waren, hat bet Ontd um einen 6ier^

punfc^, ben fte ^ier aaß Ungarwein unt) ©elbei machen. €$

f^merfte mir ganj üorjöglic^. Unb toaß noc^ wichtiger, ic^ ^at>t

^inter^er ^errlic^ gefc^lafen, unb aU ic^ ju guter S^it auf^anö

unö öie 3fllou(ten in bk ^ö^e jog, ba lag baß @ebirge, ganj

öon ©c^nee überöecft, in langer Slnie öor mir. 2Bir wollen in

ben nd^flen Sagen eine Partie nac^ ber ^einri(^öbaut>e ma^en

unb bann in einem ^6rnerfc^litten wieber ju Säle fahren.

Qß foll wunberf^6n fein, aber ic^ dngjTige mic^ ein wenig.

€rge^ eß Sir gut. @rug unb Auf Suc^ allen unb (wenn 3^r

f^reibt) auc^ nac^ S^orn ^in an bie trüber.

3n ^erjlic^er $iebe

©eine ©op^ie.

6(^log attöm^borf, i6. Januar

Siebe 9Rama ! 3<^ ^<»^^ »^i<^ ««« fc^on ganj ^ier eingelebt,

©ie Sante eerbleibt in i(>rer ©üte biefelbe gegen mic^, unb

auc^ S5ob ^dlt in feinem sUttac^ement auß, Sr ge^t barin ein

wenig ju weit, benn feine S^rtlic^feit^beieigungen ^aben immer

ttwaß Überfallartigeö. CKif einemmal fpringt er mic^ an.

Immer noc^ bie Sigernatur. ©ie ga^rt jur ^einric^öbaube
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Ifl ößrfagf worben. SOJan tviU no^ einen ftifc^en ©c^neefall

abwarfen, fcenn eö ^etff: je mdc^figec bk ©c^neeöerfe, t>e(^o

fc^6ner t)te ga^rf faltudcf^ nnö t>e|!o gefa^dofcr; bzt ©c^liffen

fliegt öann ober bie §el^bl6de weg, alö ob eö SKauIwurf^^

^ögcl wären.— Unfer Seben ^ier iH iiemlic^ iliU, wenig 55efuc^,

ttnö aufer unferm 2löam^t)orfer ^rebiger, ber bann unb wann

üorfpri(^f, fommen meij^ nur ^rebiger an^ ber SJa^barf^aff

unb ein alfer Oberj^ anß ber <Btal>t; auferbent m<^ no^ ein

3{mf^geri(^f^raf unb feine §rau. ©iefe S5efu^e freuen mi^

immer fe^r, aber auc^ o(;ne fie ^aU i(S) Unterhaltung bie ^Älle

unb Sülle, weil bie Sante gern auö i^rem Seben erjd^lf, am
liebjlen aü^ i^ren 55inbertagen, bie fie no^ in Slrmut öer^

brachte. 3» bem allem ^aben wir auc^ noc^ eine merfwürbige

SSilbergalerie ^ier, beren @runb|lo(f auö öerfc^iebenen S3ilb^

niffen au^ ber 5llojTerjeif ^er befTe^t: ^eiligenbilber (nic^f öiele),

ju benen f!c^ bie ^ortrdtö öon Sibten unb frieren unb fogar

ein Sürj^bifc^of öon 55re^lau gefellen; bajwifc^en allerlei

fpejiftfc^ ^reupifc^eö: S«ebric^ ber ©rofe (breimal), $rinj

^einric^, @eneral Sauen^ien unb s"«t ©c^luf ein ©u|enb

^ilbniffe öon ^erfonen an^ ber Familie be^ erflen «Kännel

ber Sante. Sauter £et)fewi§e. SSon bin ^oggenpu^lö nic^t^;

ttic^t einmal ba$ ^ortrdt be^ Onfelö. fjc^ na^m öor ein paat

Sagen ©elegen^eif, leife barauf ^injuweifen, worauf er lac^enb

erwiberfe: „3a, giec^en (fo nennt er mic^ immer), ba^ ipoggen^

pu^lfc^e fe^lt gans unb gar, toa^ aber rec^t gut If?; e^ ^errfc^t

^ier fc^on ein unge^eureö ©urc^einanber, unb wenn auc^ noc^

ber ,^oc^firc^er* unb ber ,©o^rfc^e' ^injufdmen, fo wdre bie

Äonfufion uotljTdnbig/' ©er gute jDnfel ^af folc^en bon sens,

ba$ i^m ber ^ang, m<^ CO^itglieber feiner eigenen gamilie ^ler

einjie^en unb mit ben altf^lefifc^en 2tbligen in SBeft(Treif

treten ju fe^en, gdnjlic^ fernliegt. Unb bamit ^dngt eö aud^

wo^l jufammen, ba^ bie 5Sappenfellerfrage ru^t. Onfel Sber^

^arb war wo^l üon 5lnfang an bagegen unb ^at nur fc^lieftic^,
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\ä) KolU ttic^f fagett gern, aUt boc^ o^ne lönge 5?dmpfe m^f
^eQtUn, 2in öa^ ^af fic^ aber gednbert. @ine ganj anbete

aiufgabe ^arcf |e§f meinec, bte mic^ jlols unt) glöcJlic^ mac^t.

5Ba^ t)te^ anöre nun i|1, t>aoon ba^ ndc^f^e 5!JJal. — SBenn

S5riefe öon SBenbelin ober £eo bei Suc^ eintreffen, fo fc^icff

fie mir, jundc^j^ natürlich metnefwegen, aber boc^ auc^ beö

jDnfelö ()alber, ber ftc^ für beibe ganj aufrichtig inferefftert

unb oon febem wa^ erwartet, öon SBenbelin gewif, aber and^

eon £eo. £eo, fagte er no(^ ^eut, ijl ein ©lücföfinb, unb bai

SBejTe, waö man ^aben fann, ifl boc^ immer ba^ ©lücf. 5:)ie

Sante würbe babei ganj ernfi^aft unb beitritt e^, beruhigte

f^(^ aber, aB er oerbinbtii^ unb mit einer ^eoatere^fen ^anb#

bewegung fagte: „S^ah ic^ bi(^ öerbient ober war e^ ©lücf?"

6ie gab i^m einen Auf, wa^ mic^ rührte, benn eö war fein

SdrtUc^feitöfuf, ben ic^ bei alten beuten nic^t fe^en mag, fon#

bern nur e^te 3««ßi9«n9 ««b ©anfbarfeif. Unb mit Ülec^f.

©enn fo Qtwi^ biefe 2Ser()eiratun9 i^n gtttcfUc^ gemacht f)at,

fo gewif auc^ fie. — £)u fte^j^ auö biefem allem, wie glücfli^

i(^ i)kv bin, aber mitunter fe^ne i(^ mi^ boc^ nai^ ©ir unb m6c^te

©ir bk ^dnbe j^reic^eln. iäng|Tigc Sic^ nur nic^t jueiel. €^

wirb noc^ alle^ gut. ©aö Idgt 5)ir ber Onfel noc^ eigene

burd^ mic^ üermelben. Sr fagte mir ^eut, eö gdbe einen

SBappenfpruc^, ber laute: „©org, aber forge ni^t juoiel,

eö fommt boc^, wie'ö ©Ott ()aben will." Unb gegen biefen

©pru^, fo fd^lof er, öerjliefefl ©u me^r, al^ rei^t fei.

3c^ ^ah übrigen^ nic^t, wie £)u oielleic^t glaubf^, mit ein^

gej^immt, ^at» i^m öielme^r gefagt: „3Bie we^ etwaß tnt,

weif nur ber, ber ba^ SBe^ gerabe ^at" ©a ^at er mir

öuc^ einen 5luf gegeben, (iß i\l ein ^errli(^er 50?ann, unb

l^ fann ni^t ^erau^friegen, wer beffer ij^, er ober fie. 2ßu»

aber lebe wo^l.

SDeine ©op^ie.
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©c^lof ^bamßbotf, 19. 3anttat

S^ente, meine Ite&e ^ama, nur eine Äacte. 23or9ef?ern Ij^

©(^nee gefallen; er liegt um baß @c^lo^ l)er wie eine SDJauer.

©eit ^eute fvüi) aber flarer blauer ^immel, milöe Ädlfe, ^imm;

lifc^e^ 2Beffer. 5!Bir »ollen nun in öen ndc^flen Sagen ju 5«^

unt) ju SIBagen bi^ auf öen Äamm te^ ©ebirgeö unt) bann in

^6rnerfc^liffen ju £al. ©er ^ajTor unb ein aiffeffor ani ber

©tabt wollen teilnehmen. 3^ fcß«^ «^i^ unenblic^ baröuf.

Srge^ t$ Suc^ gut.

©eine ©op^ie.

^cinct^^bautc, 22. Januar

SCieber nur eine Äarfe. ©ie^mal aber mit einem S5ilbe

brauf (^einri(^^baube). Sßir f!nb ndmli^ ^ier oben unb tottf

ben wenigj^enö no(^ biö morgen bleiben, bleiben müff^»»

Unb baran bin ic^ f^ulb. 3^ öerfe^lte, glei^ al^ i^ ben ©^lit^

ten bel^iegen unb i>aß Sßteberfaufen begonnen i)attt, ben regten

SBeg unb »dre, rettungslos »erloren, in ben Ärater gef^ür^t —
ben fte, weil er unten 5Baffer f)at, ben „öeinen Seic^" nennen—

,

wenn nic^t ein in ber richtigen Slic^tung fa^renber ©glitten,

ber bieS fa^, mit ollem SSorbcbac^t oon ber ©eite ^er in meinen

^6rnerfc^liften hineingefahren wdre. S5ei biefem, ic^ mu^ fagen

glttcflic^en, weil mic^ rettenben 3"fammen|Iof würbe ic^

^erauSgef^leuberf unb mugte, weil i6), ettoaß »erlebt, ni^f

ge^en fonnte, ^ier^er jurüdgetragen werben. SBir erwarten

in ein paar ©tunben ben 2lrst ani Ärumm^übel. ©aS if^

baß ndc^Oe gro^e ©orf. Sftngfligt ßuc^ nic^t. 5luf ^6rner^

f^littenfabrfen aber la^ i^ mic^ ni^t wieber ein. SJJein Sietter

War ein junger aiffeffor (abiig) unb fc^on oerlobt. 5Bie immer

©eine ©op^ie.

©c^Iog aibamöborf, 25. Januar

5wei Seiegramme beS guten DnfelS werben ©ic^ über mein

95eftnben beruhigt ^aben. SJon ©efa^r feine 0vebe me^r;
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Oberfc^enMbruc^; in ötec SSJoc^en, fpdfeften^ in fec^^, tann

i(^ ttjtebec fanjen. ©er 3trjf ijT eorsügUc^ mb fe^t öejent; ©o^n

eine^ 2ßeberö ^ier au^ öec Sid^e (3?otts för S^erefe). COJetne

0Je«un9, tüie tc^ ©ir, glaub ic^, fc^on fc^rieb, ectbanfe tc^ aUetn

bem 2lffeffor; ec i|^ nafürU^ Dicfereeleufnanf unt) »iU, wenn

e^ jum Äriege fommt, öabet bleiben, ^ttm finö t^m juwlöcr,

wa^ btt Slmfögeric^f^raf, fein Sßorgefe^ter, lÄc^etnö bej^dtigf.

©af ic^ fo öiele Sffioc^en cu^ig liegen muf, »öcöe mir i)att mf
fommen, wenn mir öer Soffor nic^f freie SSetvegung meiner

Slrme gef?a«ef ^dffe. 53ie Sanfe lie0 mir tenn auc^ fofort eine

©fellage ^erric^fen, fo taf ic^ o^ne SDJü^e fc^reiben unt) jeic^nen

fann. 3^ ma(^e öaeon öen reic^li^flen @ebrau^ unö fertige

©fijjen über ©fisjen. Unt) t>a i({ eö öenn a\x<S) »o^l an ter Seit,

©ir, meine gute 2tlfe, öon bim neuen ^lan ju er^d^len, ^in/

flc^flic^ öeffen ic^ fc^on öor ein paar 5£Boc^en, Mb noc^ meinem

Sinfreffen ^ier, einige furje Sln&eutungen ma^fe. <BtaU mit

bem ?9Jalen öon 2Bappentellern, bin ic^ nAmlic^, ^6re \xnb

(laune, mit Stuömalung unfrer protej^antifc^en Äir(^e (öa^

Öorf f)at, tok faj^ überall ^ier, aüi^ eine fat^olif^e) betrauf

tootbtn, mb iwar follen in all bk tiefer liegenden gelber, bie

f^c^ um öie Äirc^enempore ^erumjie^en, auf ^olj gemalte bib#

lifc^e SSilber eingeladen werben, jebe^ tttv>a eon ber @r6^e

eineö jufammengeflappten ©pieltifc^e^. Sine freili^ ttvoa^

fonberbarc 5Ka^^ unb (3r6fenangabe, wenn ic^ bebende, ba^

eö jl^ um eine ^ir^e ^anbelt. SRatürlic^ wirb e^ nic^t^ gro0#

artig Äunf^mdfigeö werben, bafür ij^ geforgt, aber boc^ auc^

nic^t^ ©c^lec^te^, unb, toaß mic^ am meij^en beglücft, ic^ werbe

bie 2lufgabe ganj neu ju I6fen trachten. 3llfo: „3ofep^ wirb

nac^ Sägopten ^in oerfauft," „3ubit^ unb ^oloferne^," „©im;?

fon unb ©elila," — all bergleic^en benf ic^ fallen ju laffen unb

baför baß ju nehmen, worin baß Sanbfc^aftlic^e öor^errfc^f.

SKeine SSemü^ungen ge^en mithin jundc^jl ba^in, in ber S5ibel

nac^ ©toffen mit guter ©jenerie ju fuc^en unb folc^e, wenn
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tc^ f!e öcfuttben, {n wenig ©frieden ^Injuwcrfen, fo gut eö In

meiner gegenwdrftgen Sage ge^t.

aiuö 5er Sdnge meinet ^riefe^ fle^fl ©u, baf eö mir fro§

dleöem unö aUeöem fe^r gut ergebt. ?Kanon tüirt) öie^ öiel;

lei^f bej^reiten unö ft^ darauf {»erufen, ba^ man, weil man

SSriefe öorlduftg noc^ mit ber ^anb fc^reil^e, feine ©c^Iufi«

folgerungen barau^ auf baß SSo^lbeftnben beö ^ufeö jie^en

bürfe. ©a^ i^ aber falfc^. SEenn man einen franfen großen

3e^en ^at, b. ^. wirfti^ franf, fo fann man ebenfowenig fc^rei;

hen, wie wenn e^ ein franfer ©aumen wdre.

Sag mic^ re^f au^fü^rli^ ^oren, wie'^ 6ud^ ge^f. Stuc^

^rieberife foU mir fc^reiben; S)ien{lbofenbriefe f!nb immer fo

reijenb, fo ganj anber^ wie bie ber ©ebilbefen. ©ie ©ebilbefen

f^reiben f^Iei^fer, weil weniger nafürli^; wenigl^enö off.

©a^ ^erj bleibt boc^ bie ^aupffac^e. Sßic^t wa^r, meine liebe

gute ailfe?! ©n weigf baß am beffen. Unb S^erefe foU mir

eine SSefc^reibung eon ber ©oiree bei S5ronfarfö machen unb ob

lebenbe SSilber gef^ellf würben unb wel(^e. Unb CKanon foll

mir öon 35arfenj^ein^ fc^reiben unb bem S5all unb ob fte mif^

gefanjf f)at unb mit wem. Unb welche Soileffe fie ^affe. «Ka^

non üer|Te^t e^, a\iß ein bigc^en Süll unb einem Siofabanb ein

geenfo^üm ju machen. Unb nun lebe wo^l. ©ie Sanfe will

ttO(^ ein paar S^ilß« (oielleii^f einen 5?ranfenberid^0 mit bei#

legen. Sßie immer ©eine ©ic^ ^erjlic^ liebenbe ©op|>ie.

elftem 5?aplfel

USd^renb ber Sffioc^en, wo biefe Äorrefponbenj jwifc^en

S5erlin unb ©c^log ^bamöborf ging, ging a\x<^ ein ^tkff

wec^fel swifc^en SSerlin unb S^orn. Seon begann mit einer

^atte an COJanon, bie, na^bem fte gefc^rieben, wo^lwei^li^

noc^ in m ^uöerf gcHecff worben war»
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Zf)Otn, 8. 3«nuar

©elf btel Sagen v^kbcx ba, Äoperntfu^ (Te^t noc^. 2(m

ganscn 9le|1e rtec^f e^ nac^ SBtecfifc^, waö übrigen^ ntc^f ganj

ric^ftg tfl, öenit f?e foc^en ^ter t)te Karpfen mit ^fcfferfuc^cn

unö Ungarwein. 3« bk{m ©fücfen (tnt) wir euc^ überlegen;

fretUc^ ge^f man efwa^ mt^&rdu^lt(^ öamit öor. — SEenöclin

emppng mic^ am S5a^n^of, furchtbar acfig, aber 5oc^ auc^

fe^r gndt^ig. @r Äberfreibt e^; @6nttermtene, ganj ©enerol^

flab. Unö er ifl eö noc^ nic^f mal. SKafürlic^ fommf er öasu.

©0 öiel Sugenöen fann ftc^ t)er <Btaat n\d)t entgegen laffen.

SJersei^ öiefe CiKalicen, aber wenn man ftc^ fo eerfc^winöenö

Kein fü^U, ^at man nic^tö alö ©c^dnMic^fcifen, um ffc^ oor ftc^

unö anöern ju behaupten, ©er 533urm frümmf fic^. 3c^ fc^reibe

morgen wieöer, üielleic^f noc^ ^eufe, wenn mir ba^ 9iefrufen#

e^erjieren nic^f 5en SebenöQöem nimmt. „Sobrr), öobrp" nnb

öaiivifc^en ,,@c^af^fopp". Saufenö ©rü^e. ©ein £eo.

2(tt bin dianb bet 5?arte war noc^ eine 3?ac^fc^riff gefri^elt.

„Sben fommt eine Sinlabung ju \)znt abent; engfJer

Strfel. 2Bo^in, brauche ic^ ©ir wo^I nic^t crfi ju fagen. ßj^^er

übrigen^ ^eute frü^ fc^on am genj^er gefe^en, — pomp6^,

ja, fa\i pompoftfltma, waö mic^ ein wenig (ingjTigt. ©en»

fie ifT erj^ ac^t^e^n. 2Bo^in foH ba$ am €nJ)e führen?"

©rei Sage nac^ Smpfang antwortete SKanon.

SBcrltn, 12. 3öttuar

5D?ein lieber £eo! S^abe ©anf für ©eine Seilen, bk mic^

^erjlic^ erfreut t)aUn, weil fte fo ganj ©u felbj^ waren, ©eine

Äarte, glÄcJlic^erweife fupertiert, fam sugleic^ mit einem

SSriefe eon ©op^ie. ©a fa^ man fo rec^t bin Unterfc^iet).

©op^ie immer ic^ möchte fagen Palette in ^anö, immer

(ünj^erifc^, immer gefü^löoll unö immer öanfbar. 3?amenf^

lic^ bki le^tere Idft f?c^ ©ir nic^t öorwerfen. ©ein dlterer

®rttt)er (nnb btt beffere ba^n) mac^t ©ir bm S^of, nnb ©u

85



5cfp6«clf! i^tt. dt, e!; poögenpu^Ifc^ {jT ba^ \tbenfaUi nic^f.

£)le ^oggenpu^l^ ftni) pictdfooU. 3(^ glaube, S)cin ^ang ju

öcincn ©p6tfecetett unt> Über^ebüc^feitcn piegf ©ir fo an, t(l

Umgangöcinflu^, o5er n>aö öa^fclbe fagcn »Ul, eine golge

teö £onö, öem ©u im ^aufe t)er pomp6fen ßf^^et ober Der

„^ompoftfflma", wie ©u fc^reibj^, begegnefl. 3(^ fenne tiefen

£on md) üon 95arfenf^einö ^er, wiewohl öiefe felbfl nic^f

t)öran feilne^men unt> eerlegen weröen, wenn er überhaupt

angefc^lagen Wirt). £)af öieö gef^ie^f, Wnnen aber freiließ

felbjl 33arfen(Tein^ nic^f öer^üfen, 5enn fle ^aben, bei bet

eigenfümlic^en Sufammenfelung i^rer ©efellf^aff, baß ©piel

nie ganj in öer ^anö. Um nur einö ju nennen, bk ?3etf

»anbffc^aff, öie flc^ aUfonntdglii^ bei i^nen eerfammelf, i(!

Immer wie au^ jwei SBeUen: btt eine Onfel war eieüei^f

treifig 3a()re lang in Ponton ober ^ari^, der anöre breifig

3a^re lang in ©c^rimm. Unö baß mail^t bcnn bo(^ einen

Unferfc^iet). 3c^ fprac^ öon Umgang^einfHuf. 6r ifl ba; feine

SOia^f öerfpür ic^ an mir felbf^, nnb wenn ic^ S^erefe anfe^e,

fo bej^dfigf fic^ mir t>iefer Sinfluf , oon ber andern ©eife ^er,

wie eine ^robe auf^ Stempel. S^erefe, wenn a\x<^ man^e^

an i^r anbttß fein f6nnfe, weif boc^ jeberjeit, waß ft^ fc^trft,

unt) baß öerbanft f!e ber 2Bil^elm|Trafenluff, in 5er fie nun

mal lebf. 3c^ weif nic^f, in welcher ©träfe Sfl^er wo^nf

(öielleic^f au(^ in einer SBil^elmjTrafe), nur t)a^ weif ic^, baf

eß in btt unfrigen feine ^ompoftfflmaö gibt. 3d^ muf mi^

^ier unterbrechen. (5ben ^at tß geflingelf, unt) awß btxa,

Äorrit)orgefprdc^, baß griefeerife fii^rf, \^ah ic^ ge^6rf, t)öf

glora gekommen unt) bei t)er ?9?ama eingetreten \% ©ie wirb

mi(^ einlaben wollen. Über baß oorfle^enbe S^ema ndc^jlenö

me^r. ©eine ganje '^\xt\xxi^t, fo öiel wirb mir immer flarer,

bre^t ftc^ um b'xt grage: (5f!l)er ober ^lora. IJlora, @ott fei

SDanf, i|^ blonb, fogar ^ellrotblonb. Sebe wo^l. 3« <»It« ^^^^^

2)eine SKanon.
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SSccIin, 15. 3anuar

Sieber £eo ! ©u f)a\'i meinen jwetfen S5rief, bet t>en erflen

oeroon(ldn&i9en foKfe, gar nic^f abgewartet unö mir um^

Qt^tnb geantwortet, ©aö ifl fe^r liebenöwüröig, aber leiDer

auc^ dttöOIic^/ unö wenn f(^on bk blofe 9iafc^()eif fcer Sr#

wiöerung emaß SOJic^beforgfmac^enöeö \)am, fo me^r no^

bk einseinen 5Q3enöungen ©eineö 95riefö. 3(^ wiU t)oc^ nic^t

fiirc^ten, öag t)ie Sinlabung jum 8. abenö^, oon tier £)u auf

©einer Äarte fc^riebj^, öer^dngniöüoU för ©i^ geworben ifl.

3(^ weig, bag bunfler Seint ©ir immer gefd^rlic^ war. Unb

€(l^er ! €ö ijl merfwörbig, ba^ mand^em S^amen etwaß wie

eine mpfiif^e COJac^f innewohnt, eine 3Irf geif^ige^ ^luibum,

baß in rdtfel^after 5ßeife weiter wirft. 0laffe ©ic^ auf, fei

j^drfer alß 3t^a^oeruö war (ic^ meine bcn ^erferfönig), ber

auc^ ber ?!Kac^t ber Sfl^er erlag. (5ben f)aU ic^ ©eine S^i^^n

noc^ einmal überflogen unb wieber ben ßinbrutf baöon ge^jabt,

aii ^dttefl ©u ©ic^ bereite engagiert. ^\i bem fo, fo weif

ic^ fe^r wo^I, ba^ bie 5Belt barÄber nic^t jugrunbe ge^en wirb,

aber mit ©einer 5?arriere ifl e^ bann üorbei. ©enn in ber

^proöins, unb fpesiell in ©einer ^roöinj, ijü baß religibfe

@efü^l — ober, wie fle bei S5artenfleinö immer fagen, bai

„Äonfefflonetle" (ffe wd^Ien gern folc^e fonberbar öerfc^rdnf^

ten atuöbrüde) — oon oiel eigenfinnigerem S^arafter, unb ber

Übertritt wirb öon ben Altern einfach eerweigert werben. 3«
biefem galle bliebe ©ir alfo nur ©tanbeöamt, ein, fo auf^

gefldrt ic^ bin, mir gerabeju fc^rerflic^er @ebanfe. ©ol(^ ein

©c^ritt würbe ©ic^ nid^t nur oon ber SUrmee, fonbern, toaß

me()r fagen will, auc^ oon ber „©efellfc^aft" auöfc^liegen unb

©u würbejl oon ba ah in ber 5[Belt umherirren muffen, fremb,

abgewtefen, tu^eloß. Unb ba ^dtten wir bann ben anbem
2l^aöoeruö. £u unö baß nic^t an. £^erefe würb eß ni^t

überleben,

©eine SKanon.
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95cttln, i8. 3anuöt

SReltt lieber 2eo! ®ott fei Söitf. iRun tann no^ aUe^

gut tuerben. £)u glaubO ni^f, wie erl6jl tc^ mic^ fü^Ie, ba^

Mefeö SSeffcr an un^ allen unö nic^t jum toenigj^en an ©ir

felber öorÄbecgegangen ifl, Su lac^jl mic^ auö über meine

Sßeforgniffe, necfO Jni<^ «nt> J^^Uff öiß %^(^d^, waö benn, wenn'^

nun »irflic^ ftc^ fo gej^alfef ^ättt, toa^ benn för ein Unfern

f(^ieb gewefen wdre ^wifi^en ben fo öerp6nfen SBlument^al^

ttnb ben mit fo üielem gmpreffemenf empfohlenen SSarfen^

fleinö. 3a, ©u fügj^ ^inju, S5lumenf^al fü^re feif 3a^r unb

Sag ben ^ommeritenraföfifel, unb folc^e ©taat^approbafion

burc^ eine boc^ immer|)in ^rif^li^e 35e^6rbe fei jwar ni^t bie

Saufe felbf!, aber boc^ na^e baran, unb fo fei benn S$an$

S5lumenf^al bem ^aufe S5arfen(Iein eigentlich um einen ^a^

eorauö. 2lc^, lieber £eo, ba^ flingt ganj gut, unb al^ einen

©^erj will i^ eö gelten laffen, aber in 2Ba^r()eit liegt e^ bo^

anberö. S5ei 95artenfleinö war ber Äronprinj, SSartenj^ein i|^

rumdnifc^er ©eneralfonful, waß ^o^er fTe^f al-^ f^ommerjien^

rat, unb bei 35arten|lein^ waren ©ropfen unb 5Kommfen (ja,

einmal, furj oor feinem ^infc^eiben, auc^ Seopolb oon SRanfe),

unb fie ^aben in i^rer Oalerie mehrere S5ilber eon ^OJenjel,

i^ glaube einen ^ofball unb eine ©fi^je jum Är6nungöbilb.

3a, lieber Seo, wer ^at baßl ^n einem ©amenfomitee für

ba^ «DJagbalenum ft^f grau SKelanie, ba$ \^ ber SSorname

ber grau SSarten^ein, feit einer 9?ei^e öon '^af)xen, ©rpanber

Sei^net fte bei jeber erbenflii^en Gelegenheit au^ . . . Unb

bann €j!^er unb glora felbfl! €^ ijl ein Unterfc^ieb, muf
ein Unterfc^ieb fein. 3^ befc^w6re ©i(^: überlege — oor

allem aber — unb baß ifi baß, \tiaß ic^ ©ir nic^t genug anß

^erj legen fann — oor allem wiege £)i(^ nic^t in ber eitlen

SSorjlellung, ba^ man ^ier etwa bang unb fe^nlic^fT auf £)i(^

»artete, ©ie 5ßünfc^e beiber eitern, auc^ gloraö felbO, ge^en

unzweifelhaft nac^ ber 3tbel^feite ^in, aber boc^ fe^r mit 2luö#



voaf)l, ünb wenn Betfpietöwcife Bei ^rau ^tlank — bie flc^

i^rer un5 i^reö ^aufeö ^Sorjuge fe^r tüo^l bcwuff tft — i)ic

Sntf^ctbung Idge, fo tüctg ic^ ganj bcfTimmf, öaf ftc'ö unter

einem 2icnim oöec 35üIow nic^f gern tun würbe. Unö nun

Berechne öanac^ t)te S^ancen öer ^oggenpuf)!^ ! ©ie finö,

froi^ S^erefe, nic^t eben ühettoälü^tnb, unö ©eine perfonli^e

^kbenßVDÜxbiQhit voüvbe f^Iie^Iic^ bo<^ öiel, oiel me^r Den

Stuöfc^lag ju geben ^aben alö ba^ ?Kaf unfrer ^ifiorifc^en

95erü^mf^eit. ©emungeac^fet ifl auc^ biefe ein öurc^auö

in Dlec^nung ju |?ellen5er %a(tot, ganj befonber^ glora gegenj;

über, bie, im ©egenfa^ ju betben (Sltern, einen auögefpro^en

romantif(^en ©inn ^<xt unb mir er|^ öorgeflern wieber öer^

fl^erte, ba^ i^r, aU f!e neulich in ^otöbam bie ©renabier^

mü^en oom i. ©arberegiment gefe^en ^dffe, bie ordnen in

bie Stugen gefommen feien. — 2illeö in aHem, £eo, ©u M
noc^ feine ooUe SSorjTeUung baoon, um wa^ unb um »ieöiet

©u »irbjl unb ba^ eö, trog meiner guten unb, i^ fann wo^l

fagen, intimfTen SSejie^ungen, immer no^ ?$Kü^en unb 3tn^

(Irengungen folgen wirb, bk SSraut ^eimjufü^ren. SBeife alfo

nic^t ^oc^mütig baß, waß ic^ ©ir noc^ öorjufc^lagen ^abtn

werbe, jurüc!, ein £eic^tftnn, gegen btn ic^ ©id^ bur^ ©einen

guten SSerf^anb unb ©eine f(^lec^te ginanjlage gleic^mdfig

gefc^ü^t glaube.

. . . 9(ber ba fommt eben %lota, um mic^ jum „Shopping**

(fle wä^U gern englifc^e ^Beübungen) abju^olen, unb ic^ mn^

^ier abbrechen, o^ne mic^ über meinen ^lan: eine gamilien^

gefc^ic^te ber ^oggenpu^t^, ^6re unb f^aune, burc^ ©ic^ ge^

f(^rieben ju fe^en, nd^cr auögefproc^en ju ^aben. 9?ur nod^

fo öiel: 5Benbelin muf baß 35ej1e baUi tun unb ^infer^er

natürlich Dnfel Sber^arb. Überleg'^. S3or allem aber SÄut

mb ©c^weigen. glora wei^ nic^tö, a^nt nic^fö. 5[Bie immer

©eine SKanon.
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Zi}Otn, 19. 3anuat

SKeine liebe «JKatton! ^d) fü^le mlc^ wie befc^Amf bnt^

©eine Siebe unb gürforge. 6in öorjügli^er ^lan, gerabeju

groparftg. 2iber, aber . . . Unb ac^, bie^ 2tbec Idf t mic^ ©ir

In itemllc^ fc^wermütiger SSerfaffunQ anfworfen. SEenbelin,

ber eö boc^ fc^UeßUi^ machen möff^/ ^'^ nic^f. 6c ftnbef eö

einfach ribifül. Unb warum? SBeU feiner aufrichtigen SKei#

nung na(^ ba^ ^oggenpu^lfc^e nic^f mit ben Äreuj^ügen,

fonbern einfach mit SSenbelin oon ^oggenpu^l anfangt. SEaö

feit ^unbert ^a^ren unter bem „^o^fir(^er" unb bcm „Bof)Vf

fc^en" gefc^a^, war atUfagöarbeit; in gront flehen unb ^urra

fc^reien, bebeufet i^m nic^t üiel, er ifi für j^rafegifc^e ©ebanfen.

Sebenfdlö benft er me^r an f!^ aU an bie Samilie, Sr ^Uft

mir jtDar regelmdfig unb ifl in oielen ©tücfen eine gidnsenbe

Slummer, aber e^ mu^ immer toaß fein, toaß i^m jugleic^ in

öUer 2iugen ju SSorteil unb 6^re gereift; wenn e^ i^m fo

öorfommt, ba^ er perf6nli(^ bamit bei ^o^en SSorgefei^ten anf

flogen ober too^l gar in einem fragwörbigen Sichte bajle^en

(6nnte, fo ifl eö mit allem S^miliengefü^l unb aller S5ereit^

Willigkeit rafc^ üorbei. dt ^eif t ^poggenpu^l, aber er ifl feiner,

ober bo{^ ganj auf feine 2Beife, bie oon ber unfrigen fe^r aU
weicht, ©arüber aber fein SBort ju SKama; bie i|^ imj^ante

unb fc^reibt eö i^m, unb bann bin ic^ an ben oranger gejlellt,

3(^ bin o^ne^in f^on immer »erlegen, wenn er bei mir in bie

Btnht tritt, dt ^at fo'n eerbammf fuperiore^ Sdc^eln, unb i^

mug mic^ bucfen. Überhaupt — unb baß i\i ba$ fatale ber

ganzen Karriere —, man mug fic^ immer buden. 3lber (laft

biefer Äonfefftonö lieber surütf jur ^aupffa^e, ju ber ju

f^reibenben Üiu^me^brofd^üre. SBenbelin, wie gefagt, will

nic^t unb ic^ felber fann nic^t, fann nic^f unb wenn ftc^'ö

barum ^anbclfe, bie Ä6nigin üon CSKabaga^far aU Sßraut

^eim^ufü^ren. 3lc^, (SKanon ! . . . ,,Äber SJJabagaöfar fern im

iDjIen fe^ ic^ grü^lic^t gldn^en/' — ja ba^in mug 'v^, bamii
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enbtV^, bamit mu§ eö etibtnl IDenn l(^ »erbe ^ora nie

„mein nennen" (fo brücten jlc^ man^e auö), wenn ble gamUlen^

gefj^tc^fe burc^auö gefc^cleben werben muf. Unb baneben,

unb bai i\i ba^ ©c^Ummj^e, weU juglelc^ ba$ 95efc^<imenb(^e,

baneben ^ab Ic^ bie Seibenfc^aft Sfl^er^ für mlc^ Hatt üUtf

fc^d^f. Ober olelletc^f and^, ba^ mir über 3?ac^f ein SRlod,

ein beöorjugter SKUbewerber, erj^anben. 3n blefem gaUe

wÄrbe Ic^ Sf^^cr Raffen muffen. Unb um nii^tß juröcfju^dfen,

ac^, £Kanon, an<^ oon bem Üul^owabenb, ber f!c^ fo gUnjenb

anlief ober ttjenlgj^en^ fo gldnjenb abf^log, Ifl fett einer 9Bo^e

fo gut wie nlc^tö me^r ba, Sraurlgeö ©afein unb brausen

Sauwetter. 3^ f6nnte ben ^amletmonolog beflamleren, aber

ic^ wd^le ba^ Äörjere: „3?t)mp^e, btte für mlc^". So wirb

wo^l falfc^ jltlert fein; ble melden Sitöf« fJnb falfc^.

©ein ^eo.

3w6Ifteö Äapltel

©lefe Äorrefponbens jwlfc^en ben jwel jönöeren ©e^

f:^wlf?ern fe^te flc^ blö In ben Februar ^Ineln fort, wenig

|ur ^reube S^erefenö, ble gelegentlich einen oon £eo^ ^Briefen

laö unb eö jebeömat beflagte, ba^ ftc^ „ba^ ^oggenpublfd^e

fo weit i^erlrren f6nne/' wobei fte übrigen^ ber ©^wejler ble

^auptf^ulb sumaf. „SOJelner SKelnung naä)/' fo ^lef eö

regelmdf lg, wenn bleö £^ema jur ©prac^e tarn, M ber ganje

33rlefwec^fel überhaupt überflüfflg; wenn er aber j^attflnben

foll, fo m6c^t Ic^ wo^l, ba^ er einen anbern 3n^alt f)&m, ©u
wlrf^ l^n noc^ ganj ju blr ^Inüberjle^en, In jene gefellfc^aft^

Uc^e ©p^dre, barin b\x bl^ lelber wo^l unb Immer wo^Ier

fü^lfl. ©u winil nlc^t elnfeben, ba^ ble 2Belt, ble bu lelc^t^

fertig unb ^oc^mütlg unb, blof um blc^ ju mofleren, al^ ble

iC^rlj^Uc^^germanlfc^e' bejelc^nefl, ba^ blefe SBelt me^r Uf
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tetxtet, aU ein ^alBe^ ©u^ent) ®erfon^ — btntt fo ölete werben

eö t)oc^ tüo^l nac^gerabe fein. So fommf auf ba^ innerliche

Seben an, ni^f auf baß duferli^e: bie iäpfel mit ber fc^onen

©(^ale ftnb mei^ wurmflic^ig."

„Unb bie grauen 9?eineffen Überbauern ben ganzen

SGBinter,"

S^erefe jucffe bie Steffeln unb Brac^ ab, mf)m auc^ nic^t

SJeranlaffung, barauf jurüdjufommen, unb jtüar um fo

weniger, aU ftc^ baß, toaß i()r bie ?0?ama in biefer ©treiffac^e

begtitigenb gefagf ^affe, fe^r halb erfüllen follfe. „2af boc^

bie beiben/' fo etwa waren bie 5Borfe ber ?0?ajorin bei jener

©elegen^eif gewefen, „b\x follfej^ bod^ £eo kennen unb wiffen,

wie wenig bai alkß auf ftc^ ^at ^eufe will er baß unb morgen

baß, (S^e brei SBo^en nm ftnb, ^6rf bie ©c^reiberei swif^en

i^nen öon felbfl auf/' Unb fo fam eß auc^. £eo fc^log f!c^,

no^ e^e ber ^anmt ju Snbe ging, einem faf^olif^en ©eijü^

n^en an, ber ©ogmenj^renge mit ®tat unb %ibelität glüdSic^

ju üereinigen wn^te, wel^e neue ^efannffc^aff benn an^

foforf öer^dngni^üoll für bie weitere 6r6rferung ber 6f{^er#

unb glorafrage würbe, ©ie flarb fe^r balb ab.

3a, bie i^orrefponbens nac^ S^orn ^in erlofc^ rafc^, aber

bie jwifc^en ©op^ie unb SKanon fe^te ftc^ fort, unb feine

S33od^e berging, o^ne ba^ ein 95rief auß 2tbamöborf eingetroffen

wdre, meij^en^ gleii^jeitig mit einer forgli^ gepadten Äij^e,

beren eintreffen grieberife, wenn fle fte 6ffnete, jebe^mal mit

berfelben Diebe begleitete: „SBieber frifc^e Sier unb alle ein#

gewidelt unb in ^ddfel. '^a, baß laf i^ mir gefallen, gndbge

grau. £)enn erj^en^ friegt man feine frif^en, wenn tß aüd^

brauf jle^t, unb jweifen^ jlnb ßier boc^ immer beffer, alß

toaß eben erff gefd^lac^tet iß, dntt ge^t noc^, weil 6nte fett

ifl; aber fi^on bei ^ü^nern fdngt cß an, unb i(T eß gar Mb,
bann ^at eß immer einen ©tic^ ... Un i(^ werbe au^ glei^

ein^ foc^en, gndbge grau; ©ie muffen fic^ auc^ mal toaß
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9t6t feine Äraff un i^ Mof oon wegen t)en S^\x\ltn"

©op^ien^ ^Briefe feilten ftc^, &er geit md), in folc^e, bk

ft^ mit i^ret forff^reifenöen ©enefung \xnb, aU öiefe fc^Ue^U^

ba war, mit i^cer malecifc^en Z&ÜQkit l^efc^dftigfen. ©iefe

Briefe ju lefen war immer ein SSergnögen, nnö einzelne

öaöon na^m ?0?anon fogar mit ju ^arfenl^ein^, um fte ba

Sum bellen ju geben, aber freiließ meifl nur, wenn öer 2tlfe

Sugegen war, öer fo ioa$ gern ^6rfe, wd^renö bie ©amen

eigentlich nur m^ atrtigfeit folgten, glora (eielleic^t weil pe

wegen eineö geplanten Qiuöfiugeö nac^ Olpmpia gerabe 2ßeu^

griec^ifc^ lernte) ^am eine Steigung, alle^ „unbebeutenb" ju

ftnben, tt>a$ 9Ranon, fo oerUebt fte in bie gteunbin war, boc^

beflimmte, mit ibren SJJitteilungen fc^UefUc^ ittoaß jurücf^

^altenber ju fein.

3n einem biefer 95riefe bie§ e^: „3c^ bin je^t bei ber ©intfluf,

bie \a, wenn man will, auc^ in^ Sanbfc^aftlic^e fdllt. SSJaffer

ifl boc^ auc^ ©egenb unb @egenb i(1 £anbfc^aft. Unb wa^

benft i^r nun wo^l, wie meine ©intflut auöftebt? ©ans

anberö wie anbre, waß i(^, obne unbefc^eiben ju fein, fagen

barf, weil bie 3bee ni^t oon mir, fonbern eon Onfel Sberbarb

berrübrt. Unb auc^ eigentlich nic^t oon l^m, wie ibr gleich

bbren werbet. 311^ ic^ mi(^ ndmlic^ öorige 533oc^e beim See

babin du^erte, ba^ ic^ je^t an bie ©intfiut b^range^en wolle,

fagte ber Onfel; ,3a, giecben, wie benffi b\x bir ba^ nun

eigentlich ? Ober richtiger, ic^ will eö gar nic^t wiffen, ic^ will

bir lieber gleicb fagen, wie id^ e^ mir benfe unb wie id^ tß mir

wünfc^e. 2llö icb nocb in 95eclin bei ,5illefanber* j?anb, war ic^

mal auf 95efu^ in einer bena^barten ©orffir^e, brin üiele

35ilber waren, auc^ eine ©intfiut. Unb an^ ber ©intfiut ragte

nicbt blof, wie gewbbnlicb, ber S5erg Slraraf mit ber Sirene \)ttf

oor, nein, neben bem 2lrarat befanb ft^ aucb nocb in geringer

Entfernung ein ^weiter S5erg, unb auf biefem ^weiten Serge

93



jlöttb eine Ätrc^e. Unl> Mefe Ältere war öeno« Me Keine mäti

flfc^e ©orffir(^e mit einem Saternenfurm nnb fogac einem

95U|aMeifer, in Der wie un^ in Jenem ^tugenWicf gerate Uf

fanben. Unt» 6aö ^at Damals einen fo großen Sinbruct auf mi^

gemacht, öaf ic^ bi^ bitten m6(^fe, t)u mai^fej! e^ auc^ fo unö

lie^ejT an(^ jwei Äuppen auffleigen, unö auf öec jweiten Äuppe

j^dnöe t)ie Äirc^e oon ^bam^botf, ©a^ ^ei^t t)ie profef^anfifc^e.

SEBenn fl^ t)ie Äat^oUfen darüber drgern, f6nnen fie f!d^ ja i^re

Äicc^e auc^ malen laffen. 3c^ fle^e ju SRarfin £ut^er unö t»er

reinen Se^re. ©arin, öenfe ic^, bin i(§ ein fefler ^oggenpu^f.'

3c^ erfc^raf erj^, alö öer Dnfel öa^ fagfe, »eil ic^ eö mir alleö

anöer^ geöa^f ^affe; öa'ö aber (ein Sntrinnen Qdb, fo Qob i^

mic^ iufrieöen, unb je^f, wo'^ beinahe fertig ij^, \)<ih ic^ mic^

In bie 3bee gans eerliebt. ©o finbUc^ e^ mir anfdngli^ oorfam

unb aüd^ noc^ eorfommt, fo ^at e$ bo(^ jugleic^ eine tiefe

^cbiutün^; (di bie alte ©ünbenwelt unterging unb bie neue,

beffere, jlc^ anfbaiitc, war ba^ erfle, wa$ neu erfc^ien (benn bie

Siere waren \a noc^ au^ ber alten Sffiett), bie Äirc^e jene^ fleinen

mdrfifc^en ©orfe^ unb je^t alfo bie oon 2ibamöborf. 6^ war,

aU ob ©Ott fle gleich ba^in geflellt ^ahe, SRatürli^ (ann man

barüber lai^en, aber man fann fl^ auc^ barüber freuen. Unb

©u, meine liebe COJama, bie ©u ja ©ott fei ©anf m^ einem

frommen ^rebiger^aufe bif!, ©u wirfl eö f^6n ftnben unb ben

Onhl gber^arb no^ lieber ^aben al^ juöor. €r i|^ üü^ wirflic^

ein kapitaler SKann. ©oöiel über bie 3bee ju bem S3ilbe.

Unb nun wir|1 ©u ©ic^ nur no^ wunbern, wo unb wie ic^,

bie ba^ SKeer nie gefe^en, bie SJorjTellung ba^tx hergenommen

unb SU meiner ©intflut eerwanbt ^ahe. 9?un ^6re. 2Sienei(^t

erinnerfl ©u ©ic^ no(^ ber Partie, bie wir öorigen ^erbfi mit

SSarten^einö matten, alle brifter Älaffe, toa^ ^artenflein^

no(^ fo fe^r amüfierte. dritter Älaffe Üiingbabn unb biö ?&af)nf

^of ©fralau. Unb alö wir ba boc^ oben ausfliegen, bo^ »iß

ber 55erg Slrarat, ba lag ber DlummelSburger ©ee mitfamt ber
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©prec töte eine mdc^ftge SBafferpIdc^e öor uttö. ©tefeö !Pano#

rama f)ab iä) für mein ^ilt) benagt, ©er S3a^n^of i(^ ter airaraf,

öer SRummel^burger ©ee ^ie ©intfüut. Stuf flürmifc()e ^e^

wegung, »eil ic^ bo^ fojufagen nur öen <Bd)\\x^att öer ©inffluf

gemalt ^abe, glaubte i^, o^ne t)at)ur^ unforreft ju weröen,

öerji^ten ju {6nnen/'

SSriefe öerwanbfen 3n^alt^ trafen 6fter ein, unter öenen

einer, öer ©op^ie^ „Untergang öon ©oöom unJ> ©omorr^a"

befc^rieb, beö alten SSartenj^ein^ ganj befontsern 95eifall wedte.

„©a^ iii eine SOJa^nung," ^atu er fic^ öamal^ gegen SOJanon

geduferf, o^ne übrigen^ öniut)euten, wen er öaöurc^ gemannt

fe^en wollte.

^ie^en lebte f!^ injtDif^en immer me^r ein, unb je tingec

fle bei ben SSerwanbten »eilte, bejlo lebhafter wanbte fie ftc^

neben i^ren SKalereien, m^ ben ^du^lic^en Stngelegen^eiten

öon ©c^lo^ SUbam^borf unö ganj befonberö bem ß^arafter

ber ^rau oom ^aufe ju. ©efprdc^e, bie fte, wenn fle gemeine

f(^aftli(^ um bie grofe ^arfwiefe gingen, mit ber Saufe führte,

feilte fie, wenn eß pa^te, ganj auöfü^rlic^ nac^ ^aufe ^in mit.

einmal fc^rieb j!e: „5Bir ^aben gefiern wieber unfern ©pajier^

ganj gemalt, um bie grofe 533iefe ^erum, in bereu SJJitfe fld^

ein ©ebege mit ein paar jungen Stehen befinbef, reijenbe Siere,

bie ic^ auc^ noc^ ju öerwenben ^offe. ©a mit einmal, ic^ weif

nic^f me^r in welchem S^f^ntmen^ange, fagfe bie Saufe:

,3«/ beine ©c^wefler S^erefe. ©ie wirb nic^f rec^f jufrieben

mit mir gewefen fein unb mic^ oielleidif M euc^ oerflagf ^aben,

weil ic^ bamalö in ipprmonf nic^f £ufl bejeigte, mic^ ber ^ütiim

öon 5Eieb üorjTellen ju laffen, worauf fle befidnbig brang, unb

al^ ein Äorfo war, wollte ic^ uic^f mit in ber Üiei^e fahren

unb no^ weniger bie ^ferbegefc^irre mit 9?ofeugitlanben anif

j^affteren laffen. (5ö fc^ien mir alleö unpaffenb, unb ic^ ^db e^

i^r auc^ franf unb frei gefagf. £()erefe, wie ba^ fooff gefc^ie^f,
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^at eine falfc^c SSorfTcnunö eon meiner SSermögen^age, t>le

mal gldnjcni) war, aber eö ntc^t me^r ij^. dß liegt mir baran,

t)ic^ über tiefe ©inge, bie jiemlii^ fomplijterf ftnb, aufsufldren.

3c^ bin an^ einer einfachen bürgerli^en Familie, bie flein unt»

arm anftng unb eö nad^^er ju 0lei^tum brachte. £)a heiratete

mic^ mein erfler ^ann, ber bamalö nic^tö befa^, unb fauffe

ftc^ ©c^o0 Sibamöborf, benfelben S5eft§, ber f(^on früher cin^

mal, alö e^ auf|)6rfe Älof^er ju fein, in feiner gamilie war

unb bann oerloren ging, ßr war ein oollfommener Äaöalier,

unb wir führten eine fe^r glurfUc^e (5^e, in ber übrigen^, wa^

ba^ 2Serm6gen angebt, bie Siollen fe^r balb gewec^felt würben.

CDJein ©elb ndmli^ ging oerloren, unb wir ^d«en 2lbam^borf

wieber aufgeben muffen, wenn nic^f mein ?9?ann butd) Zobe^f

fdlle ganj unerwartet ein jiemlic^ bebeufenbeö SSermogen

geerbt ^dtte. ©a^ f)at m^ an biefer ©teile gehalten. 2lber

alleö, K>aß wir beft^en, ifl baburc^ wieber Sepfewi^ifci^ ge;:

worben unb mu^ ben £et)fewi^e^ oerbleiben, toaß bein Onfel

auc^ öon Stnfang an gewußt i)at unb gut^ief . 3c^ ^aU ba$

feltene ©lud erfahren, in swei S^en jwei glei^ treffii(^e 5Rdnner

jur (Seite gehabt ju ^aben. Qilleö i)at fic^ jum ©uten für mic^

gefügt, aber biefe glücflic^e ©ej^altung ber ?8er^dltniffe barf

ic^ au^ ni^t eergeffen unb mup bana^ leben, di liegt fo:

S3on allem, wa^ bu ^ier ftef)f!, ^aben wir nur ben SRiefbrau(^;

©c^lof, @ut, 3Serm6gen, alle^ fdllt jurücf, unb weil e^ fo ifl,

\)aht id) ^auö^alfen gelernt. Unb bn, bn bij^ ein guteö unb

Huge^ 5linb unb fannj^ mir in allem folgen. S^crefe, bie,

wenn x<^ Ütnbeutungen ber 2lrt machte, faum mit falbem O^t

^in^6rte, wollte nic^t rec^t baran glauben, ©a^ ift immer fo.

SEaö einem nid^t pagt, baß glaubt man ni^t gern.'

3a, liebe ?9?ama, baß war eö, toaß bie Xante mic^ wiffen

lieg, dß wirb ganj gut fein, wenn S^erefe baöon erfährt,

atber in Seiner 2Intwort bitte iä) ©ic^, all biefer Singe, fro§^

bem jtc mir wa|)rfc^einlic^ mitgeteilt würben, um fte ©i^
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»{ffen ju lafien, ntc^f ju ernxS^nßn; td^ Bin baratt gewö^nf.

Steine nnb öer ©c^wejTern S5t:icfe i»eim ^rü^j^üd oorjulefcn,

un& eine auf fcicfe meine CKifteilungen bejüglii^e ^nmovtf

jlelle würöe mic^ nur in SSerlegen^eit Bringen.

3m übrigen ^ab i(^ feit eielen SBoc^en nic^fö oon bm
95röt)ern ge^6rf. 5Bent)eUn, öaö fdllf nic^t auf, er fc^reibf

immer nur ^Pflic^fbricfe, 3tkr £eo? COJifunfer dngjTige ic^

mic^ i)o^ unö öenfe, fein nd^fler S5rief fommf au^ i^amerun

ot>er Siamaqualanb. 6^e nid^f feine S5er^dlfniffe geordnet

ftnt), fommf er nic^f jur 9iu^e. 9tber too foU t)iefe Orönung

l^erfommen ?''

@^ war €nöe ?OJa{, alö ©op^te tiefen SSrief fc^rieb, uab fie

öermieb flugerweife, ba^ barin bebanbelfe S^ema noc^ einmal

ju berübren. (5^ genügte ibr, ba^ \i)t 95rief feine 5Birfung

getan unb ba^ ungerechte dritteln ber dtteren ©c^wej^er in

eine gerechtere 95eurteilung umgewanbclt batfe.

©a^ ililk 2zhtn in ©cblog 2Ibam^borf nabm mittlerweile

feinen Fortgang unb erfubr nur einen ©anbei, al^ ber ^oc^#

fommer beran war unb bie Sante, eine pafftonierte ©(^tefterin,

all»6cbentlicb einmal auf eine gabrt inö ©ebirge brang. 5Ub^

wecbfelnb fubr man bi^ ©c^reiberbau ober ^ermöborf ober

Ärummbübel, um bann öon biefen fünften auä b^ber in^ @e#

birge binauftuj^eigen, tta(K) Äircbe 5Bang ober bem g)Jittag^|^ein,

ober felbjl biö ju ben ©cbneegruben. ©opbie füj^ierte irgenbeine

©jenerie für ibre alttef^amentUcben SÖilber unb fagte babei : „^ai

iil Slbrabamö ©rab, ba^ i^ ber ©inai, baß ifi ber a3acb ^ibron/'

3br Qtbfiteß SSergnügen aber war immer, wenn auf bem ^cim^

Wege, ba, wo man baä l^ubrwerf jurüdgelaffen i)atte, nocb ein#

mal 9?af? gemacht unb baä Z\xn unb lEreiben ber SScrliner

„©ommerfrif(^ler" beobachtet würbe, ©aö gab bann jcbe^mal

^eiterfettöf^off für bie Dlüdfabrt, unb Onfcl Sberbarb würbe

nicbt mübe ju öerftcbern; „3a, biefe 95erltner, man mag fte
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nun liefen obet Raffen, amüfanf f!nJ) fle, unb t^nen fo müf
fe^en i(^ immer tüte ein ©c^aufpiel. ßigentU^ i|l eö auc^ tvirf^

(ic^ fo »a^; öenn fte fucfen ftc^ immer um, ob f!e auc^ wo^I

ein «Publicum ^aben, öor bem flc^'^ öerlo^nf, ben SSor^ang

öuftu^ie^en."

3tn ben 95ilbern für bie Äirc^e würbe ben ganjen ©ommer

Aber fleißig tueifcrgearbeitef, (Snbe aiugufl toar ©op^ie fc^on

bei „©aul in ber ^6^le" (bie ^6^le ba^iU. f)attt fte bic^f bei ben

Är<iberj^einen enfbecff) unb ©mI felbj^ war ^alb Onfel 6ber^

^arb, ^db ber 5?retfc^amwirf, ber einen SSoUbarf frug unb

einen b6fen ^M \)attc. ©aöib aber war ber 2IiTefTor. Onfel

Sber^arb freute ftc^ aufrichtig am gortf^reiten ber Strbeit

unb oerft^erte jeben ZaQ, ba^ er nie geglaubt \)ätte, eon einet

folc^en <Ba(l^e fo öiel %tiübt ^aben ju f6nnen. Sr erging ft^

bann auc^ in wohlgemeinten Säuberungen über ^önj^lerleben

überhaupt unb na^m aUeö suröcf, toaß er in feinen früheren

Sauren barüber gefagt ^am, „50?an fann baröber la^en, aber eö

\\i boc^ immer eine fleine ©c^opfung. Unb ©Raffen ma^t

^reube. 5Q3enigflen^ fann i^ mir nic^t benfen, ba^ ©Ott bie

SBett au^ 3Serbrie§Uc^feit gef(^affen i)at"

„sJKanc^er fte^t boc^ fo anß, Onkl"

//3<». Siechen, ba ^afl bu rec^t. COJanc^er f!e^f fo aüß,

2Iber toa^ fommt nic^f atleö öorl Unb ba^ einzelne beweifl

nic^tö, ©aö i|^ ein fataler 3«g \^^t bei ben ?D?enfc^en, ba^ ite

ben aiuöna^mefall jur Siegel ma^en wollen. Unb wenn fte

(td^ babei nur tt>aß ^übfc^eö au^fu(^ten! 3tber nein, toaß

rec^t ^d^lic^eö mu^ e^ fein. '$ war freiließ öor breigig Sauren

au(^ nic^t oiel beffer. 3^ ^a^ eß no^ erlebt, wie ba^J mit ben

aiffen auffam unb ba^ irgenbein Orang-Utan unfer &to^f

oater fein follte. ©a ^dtte|T bn fe^en follen, wie jte jtc^ alle

freuten. 9llö wir noc^ eon ©Ott abf^ammten, ba war eigent;«

Itc^ gar ntc^t^ loö mit un^, aber at^ baß mit bem 3lffen SKobe

würbe, ba tanjiten f?e wie eor ber SSunbeölabe."
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©a^ war ^itabt am ^weifen ©epfemBer, ba^ Onkl (ibm

f)atb mb ©op^ie Mc^ @efprdc^ Raffen, oben in bec ©te&cl^

jlu6e, bk bk ^bam^botfct ^cccfc^affen i^rcr tSli^te jum

Sifeliec etngertc^fef Raffen. Sine ©funte fpdfer fu^c öer Ontel

nac^ ^Irfc^betg, wo öec ©eöönfrtg wie ^erf6mmUc^ fej^lic^

l^egangen weröeir foHfe. Slafiictii^ au^ t>ur^ eine 9?e5e auf

Äaifec 5BU^etm. Unö öicfe 9leöe, wie nic^t minöer felbjleer^

jldttt)U^, ^affe ^er alfe ©enerat öon ^oggenpu^t ju Ralfen,

t)em babei fc^lec^fet jumufe war aU bei ©f. ^ctöaf im alktf

fi!£rßi)i6£lleö ?i)Joment. ©onjl, wenn er öie f(^6ne ga^rt öurc^^

Zal machte, lachten i^n öie ^elöer in' i^rem ©egen ön, aber

^eufe fa^ er nic^f, wie öer ^afer jlanö, er fa^ i^n überhaupt

nic^f, fonbern memorierte in einem fort unb fagfe f?^ in toad^f

fenber Unruhe: ,,3^^^ if^ «^ ßt«^» 9^oc^ brei ©funben, bann

färtQt mein Seben erjl wieber an unb oielleic^t auc^ mein

3ippefit S5iö ba^in il^ ed nic^fö." dv f)am benn auc^ Äopfwe^,

ein leifeö tiefen an jwei ©feUen, ba$ flc^ bei ber bej^dnbig

wieberfe^renben fraget „SBenn ic^ nun f^eden bleibe?" natura

U^ noc^ l^eigcrfe. S^k^t aUt fanb er ftc^ au(^ barin jure^t

ober rejlgnierfe fic^ wenigf^en^. ,,Unb wenn ic^ nun wirfUc^

f!ecfen bleibe, toa^ 1(1 benn am ßnbe? 3« meiner geit

fonnfe überhaupt feiner reben, unb ba^ wiffen bie SSernÄnffigen

auc^. 3lugerbem ^ab ic^ bie Einleitung ganj intuö, unb wenn

i(^ merfe, ba^ i^ mic^ ju eerwideln anfange, fo fag i^ blo^:

,. . . Unb fo m6c^f ic^ ©ie benn fragen, ©ie alle, bie ©ie ^ier

oerfammeif finb, finb wir ^reufen? 3c^ bin S^rer iUntworf

flc^er. Unb in biefem ©inne forbre ic^ ©ie auf . .
.' Unb bann

ba^ S^oä)."

9iU baß gab i^m feine Haltung einigermaßen wieber, aber

er blieb tro^bem in einem gewiffen ^^ieber, unb bieö \)klt auc^

no^ an, aU ber fc^rerfli(^e SOJomenf bereift oorüber war.

SSielleic^f lag e^ auc^ baran, ba^ er gleich na^ feinem ^o^
ein großem (Blaß gerben Ungar ^erunteröeHÄrsf ^atte* SRac^
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btm Äaffce überfiel l^n ein ©c^tolnbel. dt ging aUt tölebec

totühei, nnb in bejTec Saune bra^ er fi^üeflic^ auf. £>ie

©ferne fünfelfen; eö war fc^on ^erbjllii^ frifc^, unt) er fr6|lelfe.

,,^öre, 3o^ann/' fagfe er, „^a(^ bn nic^f eine 3«^^clß?"

„Sßein, ^err ©eneral; ic^ »erbe al5er meinen CKanfel au^f

sieben/'

aiber ba tarn er f($6» an. „Unftnn, sOJenfc^en tRod eom

£eibe jie^en; ic^, ein ^oggenpu^l/' Unt) in folc^en Stu^rafungen

fprac^ er no(^ eine 5Beile »eifer.

(i$ toat ein U^r, alö er in t)ie ©orfgaffe einfuhr. 3»"

©c^loffe war no^ ein alfer ©iener auf, ebenfo ©op^ie.

©ie fa() fc^on auf 5em glur, wie eerdnberf er war. „Onfel,

tu frierfl fo, foll i^ no(^ einen See ma^en ober eine (^törjeV
„Unfinn. ©enerol «Poggenpu^l . .

."

So Hang fo fonöerbar, nnb Sodann fagfe ju ©op^ie:

„©off, grdulein, fo fagf er fc^on immerju. 3c^ glaube, er i|l

fe^r ttant"

Sr war fe^r frant. ©offor SRiffc^e, t)er am anderen SKorgen

gerufen wuröe, bemerffe ju öer Saufe: „©ndöige ^rau, wir

muffen naffe Sucher auff)dn9en unt> ein maffe^ Stc^f unt> öoll;«

fommene fKn^e;" ju ©op^ie aber fagfe er: „Spp^u^/ mein

QnäbiQtß ^tankin"

„5Birt) er wieder?"

Sr sucffe b\i Steffeln.

IDrelselinfe^ Äapitel

©ie SSefür^fungen erfüllfen fi^ fc^nell. ©opbte, bie

fro^ $Q3iberfpru^ be^ Slrjfe^ bie Pflege leifefe, f^rieb jeben

Stbenb eine Äarfe nac^ S^anß, in ber jte — f^on ber Saufe

falber, bie bie ^«ilen öielleic|>f lefen mochte — jundc^j^ immer
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nur ßefottfe, „baf noc^ fetne ©efa^r fcl". ©fe war aber nur

ju fc^r öa, unt) ben ftebcnfcn Sag nac^ SScginn btt ^tanti)i\t

ttaf ein SSrief bei öer ?OJama ein, bec ba^tn lautete:

„^eute mittag i|1 Onkl Gler^arb gc)Torben; tt)d^ren^ bet

3?a^t wat er no^ in groper Unruhe, bann ftel er im Saufe btß

SSormittagö in einen apaf^ifc^en 3«j^anb, unb furj oor ^wblf

ift er eingefc^Iafen. 5Bon iJlnfang an war wenig Hoffnung,

weniger ali ic^ ©ir au^fprec^en mo^te. 3<^ ^)<^^^ oiel an i^m

öerloren, aber nic^t id^ nur; wir werben i^n alle fe^r eermiffen,

öielleic^t 5Benbelin aufgenommen, ber feinen 9Beg au^ fo

mac^t. Über man^e^, toa^ biefe Sage mi^ fonfl noc^ erleben

liefen, münblic^ auöfü^rlic^er. 3c^ freue mi^, euc^ alle

wieber^afe^en, öor allem Sic^, meine liebe gute SOJama. ©af
l^r fommt, ne^me i^ alö it(^er an. ©ie Sante wünf^t eö

bringenb, unb ic^ glaube, wir muffen i^re SBiinfc^e refpeftieren.

@rj^ an^ Älug^eit, unb bann, weil fte'ö fo fe^r tjerbient. ©a^

S5eigefc^loffene bittet f?e freunblic^fl anß i^rer ^anb annehmen

ju wollen unb ^offt, baft eö auöreic^en werbe, bie 3?eife fowie

alleö übrige ju bejireiten. 5Baö ic^ brauche, wirb anß SSre^lau

fommen. ^f)t werbet am bejTen übermorgen abenb abreifen,

©ann feib i^r am iw6lftett in aller ^rü^e ^ier. ^n ber SJJittag^^

Ounbe foU bie SSeife^ung erfolgen.

©eine ©op^le."

©ie ©efü^l^bewegung, aU ^anon biefen 95r{ef oorgelefen

^afte, war bei ben brei ©amen eine nic^t geringe, bewegte fi^

aber boc^ nac^ fe^r üerfc^iebenen ©eiten ^in. ©ie «SKutter ^ing

ganj einer ^erjli^en Srauer nac^, bie nod^ reiner gewefen wdre,

wenn f!(^ nic^t manche bange Sufunfföforge mit eingemifc^t

^&tte; «DJanon, tro§ aller $8ere^rung unb Siebe für ben Onkl,

empfanb eö fc^merjlic^, einer gerabe für ben jwblften bei

SSartenj^einö angefe^ten ©oiree nic^t beiwohnen ju Wnnen,

wd^renb ftc^ S^erefe nur eott einer SSorjlellung be^errfc^f
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fö^lfe: oott htm &ebanUn an baß \f)t kb\g,l\(^ a\i eine S^anpU

nnb <Btaatßa(tion erfc^eincnbe SScgtdbni^. 6ic \a\) f!c^ nic^t

nur beretfö in bet öoröerf^cn SÄei^c bct Uibtta^enben, fonöern

lebte auc^ ganj tem ^oc^gefü^Ie, t)af Me Dieprdfenfafion t>er

spoggenpu^lfc^en gamiUe — bk Mbtn alttn Samen dö nur

ange^eirafefe, ihWtn tanm mit — einzig mb allein auf \\)t

kru^e. ©ieö ^oc^gefö^I fa^ ftc^ aUeröingö burc^ öen tem

^Briefe beigelegten Saufenömarffc^ein auf aiugenbUcfe beein^s

trdc^tigt, aber ^ie SSorjüge tagen anbrerfettö auc^ wieder fo

Kar jutage, ba^ baß 95et)rütfU(^e fc^neU ^infc^want), befonberö

nacktem man f!c^ untereinander öa^in geeinigt ^attc, öaf

£i)erefe in tie ©tabt fahren unb bort bie Srauergarberobe

beforgen foHe. Sßdc^fl bem S5egrdbniö felbfl, erfc^ien aUen

biefer 55efu(^ in einem Srauermagasin aU ber bebeutung^üoUj^e

SKoment, unb bie ?OJiene, mit ber flc^ bie dltere ©c^wejTer ju

biefer ^a^rt anfc^idte, ^attt emaß fo auögefproc^en ©ij^in^

guierte^, ba^ felbjl SJJanon baöon berührt unb ju einer 2trf

^ulbigung ^ingeriffen würbe.

©iefe^ ©efu^I machte freiließ rafc^ einer entgegengefe^ten

empftnbung ^la^, aiß S^erefe öon i^rer ga^rt jurücffebrfe.

©ie Kleiber, fo berichtete fie, würben bi^ morgen frö^ geliefert

werben, Keine Sänberungen feien leicht ju bewerfflelUgen;

alle^ anbre aber \)aU fie gleich erfianben unb in einem grofen

5^arton mitgebracht, (iß waren bie^ ^repp^Äte, lange fc^warje

©c^leier unb brei Srauer^auben mit einer tiefen ©tirnfc^neppe.

„@ebj^ b\x baöon atxß/' fagte CÖJanon, „ba^ »it biefe

S^aül>en mit ©c^neppe wirflic^ tragen follen?"

,,eine fonberbare grage."

„^aß t)ti^t alfo ,\a'r

S^erefe nidte.

„^m, bann erlaube mir, bir ju fagen, ba^ ic^ mic^ baeon

auöfc^liefen werbe."

„^aß wirj^ btt nic^t, 9tn folc^em Sage wenigflenö wirf?
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t>u bic^ auf baß U^nmn, waß b\x telnem ülamen fc^ul^

//3<^ ttjetg, waö i^ meinem 9?amen fc^utöig Mn.*

„Unb baß tDdre?"

„SBcnn e^ fein fann, nic^f in^ diibitük ju fallen."

„^aß in deinen Stugen worin l^e^e^f?"

„. . . Unö ä tout prix alß 5?6ni9inwittüe ^ecauöjuflaffteren.

2Bir fint) einfa^ bk SRic^fen eine^ al(en ©eneral^/'

,,Seö ©enerai^ oon ^poggenpu^U 3^ ttjenig^en^ ftt^t in

ber alten, Q\xttn Sra&ifion."

„^htt nic^f in btt beß guten ©efc^madö/'

SO?an ec^i^fe ftc^ immec me^r; jule^t follte bk 50Jama

entfc^eiöen. ©iefe lehnte baß abet ab. „3^ ^i" «i^t ^^^

ttjanöerf genug in derlei %taQtn mb tvei^ ni^t, ob eß pa^t

obtt ob e^ juoiel ij^. 3^ i>^"f^ "^tf/ wif nehmen öie 5?arfonö

mit unö richten nnß nac^ bem iUuöfpru(^ ber Saufe."

©ieö fant) SujTimmung, unb a\ß am anbetn SDJocgen

bie gleich „wie angegojfen" ft^enben ^kibtt erfc^ienen, würbe

öor bem langen, f^malen (Spiegel, in bem man ftc^ gemu|!erf

unb gegenfeifig befriebigenb gefunben \)atk, ber fc^we^erlic^e

griebe neu bejiegetf.

„Sr war boc^ ein ^erdic^er SJJann,'' fagfe «Ovanon.

„^aß war er, unb fein 2(nbenfen fei gefegnet. Stuö meinem

^erjen fann fein S5Ub nie wieber fc^winben."

Um je^n U^r ging ber Ülac^fjug eom ^riebric^flra^enba^n^

^of anß ab, ©c^on oor neun |1anb man in öoHer Dleifefoilefte

ba, bei ber ?9Janott, bie fe^r gut auöfa^, auf einen sufdUig oor#

^anbenen %imMer nur ungern oerjic^tet f)atk, ©ie fagte

f!c^ aber, ba^ tß „flilio^" fein würbe (Oilloö war eine SiebUng^^

wenbung glora^), unb a\ß fle bieö erl6fenbe 2Bort gefunben

^afte, würbe l^r ber 23erjic^t auc^ leichter, grieberife befanb

flc^ mit im SSor^imm^r, um ju Reifen, mx^x^ bk 3)?(intel um^
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genommen »etöen follfen; eö war ober Immer no^ eiel jn

früf), un£) man tarn in SSerlegen^eit, wie 5te S^tt Einzubringen

fei. S)aö benu^fe t)ie SKajorin, um noc^ cintiringlic^ eine

diebe ju galten.

//3<^ fann 5tr nur fögen, grieberife, fei öorfte^fig unb

benfe baran, waö aUe^ eorfommf. (5rj^ gej^ern f^anb »ieber

toaß brtn,"

r/S^E weif ja; gndbge grau. Stber man i^ boc^ auc^ fein

5tinb me^r."

,,Unb wenn tß fitngelf, ma^e ni^f glet^ auf unb fc^iebe

btr lieber erfJ eine ^^ufbanf ran, ba^ bu burc^ö C^berfenj^er

fe|)en fannjT, »er eigentlich brausen ij^ .
"

//3fl/ öHÄbge grau."

„Unb wenn bu aufmac^|l. Immer noi^ bie Äeffe eor unb

Immer blo^ burc^ bie 9ti§e . . . SKeulic^ ijT ttft »ieber eine

5Biftt)e totgemacht »orben, unb wenn bü gleit^ alle^ aufreiht,

(ann e^ bir auc^ paffteren, ober fte f^reuen bir ©(^nupftabaf In

bie 2Iugen, ober fte ^aben auc^ einen Änebel unb ba fannff bn

nic^t mal fc^reien. Unb bann rauben fte alle^ a\xß . .
."

,,2lc^ @otf, gndbge grau, bie »iffen ja immer gut 25ef(^eib,

Eier fommen fte nic^f."

„©age ba^ nic^t. ©ie benfen ant^, wer bai kleine ni^t e^rf,

Ijl beß ©rogen nic^t toerf. 3mmer beffer bewahrt aU beflagt l"

grieberife öerfprac^ alleö, unb nun trennte man ftc^.

eine Srofc^fe— bie ^ortier^frau Eatfe ftc^ ba^n oerjlanben,

eine oon ber (5c!e E^r E^rbeiju^olen — ^kit fc^on eor ber Züt,

unb nacE nochmaligem aibfc^ieb öon grieberife ging e^ auf bie

^oföbamer ©träfe ju.

URorgenö glei^ nac^ fönf fam ber 3ug in ©^miebeberg

ön, üon bem auß e^ nur eine Heine ©tunbe bi^ 2lbamöborf

toat. Sodann ^klt in einem offenen 5Bagen am SSa^nbofe;

ber grofe Koffer fam nac^ öorn, bie alte 9Kajorin in ben gonb,
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e6enfo t^ercfe; «SKanon bagegen fa§ auf bem diüd^^ nnb freute

f!c^ über baß Sanbfc^afföbilb. ©ie ©onne war noc^ uic^t auf,

bie SSerge ringsum aber r6fefen ft(^ fc^on, unb baju ging eine

frif(^e £uft. SHle^ üerfprac^ einen fc^önen ^erbfltag.

2Iu(^ S^erefe war ganj Eingenommen baöon, unb alß bie

S5erglinien immer frf;drfer unb Harer ^eroorfrafen, beutete

fle barauf ^in unb fagte, ftc^ öon i^rem ©i§ er^ebenb: „^aß

alfo iii bai Siiefengebirge ?"

Sodann, an ben ffc^ biefe ^fage richtete, fanb fld^ in bem

unge»o()nten $Sorte ni^t gleich jure^t unb fagfe be^^al^:

„3a, ba ünU, baß ij^ bie ^oppe/'

„©ie ©c^neefoppe?"

„3a, bie Äoppe."

SRanon amüfterte flc^, ba^ ber ^uffc^er auf baß 95Ubung^^

beutfc^ i^rer diferen ©c^wefler nic^f rec^t eingeben wollte,

tod^renb S^erefe fel6f{ i^rer SieblingöoorOeUung oon ber ^oUßf

Befc^rdnft^eif be^agUc^ nacE()ing.

^ß war gerabe fec^ö, alß ber $Bagen oor ©c^Iog SIbamöborf

^ielf. ein ©iener ^alf ben Samen beim 2Iuöfieigen, unb gleich

nac^ i^m erfc^ien ©op^ie, bie fic^tlic^ erfreut war, alle brei

wieberjufe^en, S^erefe mit eingefc^loffen, tro^bem biefe ftc^

ttioaß referoiert jeigte. ©ie fanb ndmlic^ ben Empfang anber^

alß erwartet unb öermi^te namentlich bie Sante.

„9Bo i\i bie Sante?" fragte fte. „©oc^ nic^t ?ranf?"

„SRein, nic^t franf," erwiberte ©op^ie, bie fofort errief,

waß in S^erefen^ ©eele oorging. „©ie legten Sage waren fo

fc^were Sage, ©a will jle ftc^ auöru^en, fo lange iß irgenb

ge^t. ©ie ^at mi^ gebeten, fie ju entfc^ulbigen."

„iUrme 58erwanbte," fagte S^erefe mit halblauter ©timme

üor fic^ Ein.

©anacE Riegen alle bie breite Sreppe Einauf in ben erften

©focf, wo jwel grembensimmer ^itQin(X)tit waren, ein gro^e^
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nnb ein flelne^, Mbe mUmlmtibzt «nb Me S^i^tfc^cnför «uf,

nur t)urc^ eine fc^wcre Sortiere gef^Ioffen. 3n t)cm großen

gimmcr follte bk ?9Jama mit SWanon fc^lafen, in t)cm Heineren

S^erefe. ©ie Stu^jet^nung, tie barin lag, fo^nte tiefe ^alb

»ieber avi$.

„Unb nun f6nnf i^r euc^/' fagfc ©op^ie, „noc^ ooHe jwel

©funben au^ru^en. Ober foU ic^ eud^ gleich ein §rÄf)Oürt auf^

gimmer fc^iden unb i^r ge^f bann im ^att fpajieren, bi^ t>ie

Sante fommf? (i$ if! am fc|6nj^en beö COJorgen^."

SSRanon unb bie CO^ama f^ienen an<^ wirHi^ ju fd^wanfen,

namenfli^ er^ere, bie oon „^Korgenfpajiergdngen im ^arf"

eine ^o^e SSorjTeUung ^affe. S^erefe ^ielt eö aber für unflug,

biefe ©inge ju fe^r ju betonen unb ju tun, al^ ob man ber^

gleichen noc^ nie gefe^en ^abe; bie ©Äfer in Sommern, bie fie

fannfe, Raffen bo^ fc^UefU^ an<^ i^re ^arf^, unb fo fagte f!e

benn, eö toürbe wo^l baß bej^e fein, bem 95eifpie( ber Sanfe

|tt folgen unb für ba$, toaß ber Sag noc^ alle^ bringen muffe,

»ac^ CK6glic^feif Ärdffe ju fammeln.

SSierje^nfe^ Äapifel

Um ^alb neun erfc^ienen bie ©amen unten in ber großen

^alle, barin ein ^euer brannte, (ro^bem bie £uft brausen

beinahe fommerlic^ war. ©ie Sante begrÄfte bie SSerwanbf^

f^aff ^erjli^ unb suglei(^ mit einem fo eorne^men ainflanb,

ba^ 3:^erefe iiemlid^ eerwunbert war. ©amal^, in ^t)rmont,

^attc bie @eneralin einen fe^r bürgerlichen einbrud auf f!e

gemacht, worauf alle SJJeinungööerfc^ieben^eifen unb fleinen

^dfeleien entflanben waren, unb \e^t nun fo ganj anber^,

SBar e^ baß @efü^l, ^ier in 3lbamöborf auf ber eigenen ©c^olle

|u fein ? Ober war eß einfach ber ©c^merj, ber fte geabelt ^att^ ?

©ie entfc^ieb jtc^ für ben ©c^merj.
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3^r 95etfammettfe{n Beim %tii^^M wäf)tU ntc^f lange;

toaun öo^ nur noc^ wenige ©tun&en U^ jum SSegrdBni^,

unt) bet atöel auö öer S^ai^barfd^aft erfd^ien fe^t »a^cf^einU^

um ein ^nt Seil früher, ©ie SKama fragte, ob pe t)en ©erwäget

ttoc^ einmal fe^en f6nne, toa^ eerneinf wuröe; öer ©arg

fei fc^on gefc^Ioffen. SRanon unö £§erefe btüdtm i^re

Srauer öarÄber a\x^, waren aber eigentU^ fro^ unb fanden

Sroj^ in ter SBen^ung, „er lebt fo in einem lichteren SSitte

in nnß fort",

©c^on nm je^n füUfe fic^ ber ^(a^ öor bem ©c^Iof mit

ßeufen auö bem ©orf. ©ie 2t(ten, «JJJdnner wie grauen,

waren ernj^ unb hem^t, benn fte Ratten ben ©enerat geliebt

unb oere^rf; ba^ junge ^oU aber war me^r ober weniger in

Äirmeö^immung unb fieberte flc^ fe^r ^rbifc^eö inö O^r.

Um elf famen bie Squipagen, eine ^albe ©tunbe fpÄter bie

beiben ©eifllic^en au^ bem Sorf (auc^ ber fat^olifc^e), unb um

iw6lf fe|fe ftc^ ber Bug unter ©efang in S5ewegung, bi^ in bie

Äirc^e. ^ier fprac^ ber ©eijllic^e; nac^ i^m, in prioater (Sigen#

fc^aft, auc^ ber ölte faf^olifc^e Pfarrer, „ber nur bem ©anf

für bie fc^6ne ©erec^figfeit 9Borte leiten wolle, bie ben oer^

ehrten Soten au^ge^eic^net ^ahe'% — banac^ noc^ bie (Sin^

fegnung, unb ber ©arg fenfte fic^ in bie 5?irc^engruft, S^erefe

f)attc ein f^merjUd^eö ©efu^l, ba^ ein ^oggenpu^l au^erfe^en

fei, fo swifc^en ben ©drgen einer fremben Familie ju liegen,

unb i§re Haltung, bie burc^ Srnf? aufftel, gab biefem @e^

fö^le Stuöbrud. Einige billigten eö; anbre aber — ©c^lejlifc^e

oon 2tbel — fanben eö etwa^ albern unb flÄj^erten ftc^ ju:

„^ommerf^er fjunfer^oc^mut." ©enn bie ©d^lejler ^aUn

feine ^unfer. Ober wenigjTenö feine ganj eckten.

aille waren übrigen^ mit ber geier aufrieben, einen Äird^en^

dltej^en aufgenommen, ber ni^t barÄber weg fonnte, ba$ aü<i)

ber „ölte J?at^olfc^e" gefproc^en t)aht. ©a^ ginge nic^t. SBenn

man b<i$ einreifen laffe, fo fe|e man ftc^ in bie SReffel^ m^ bie
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^©Imonle" fei fertig. 2ßa^ et tatunter etgenfllc^ öerftant,

fonnfe nic^f aufgefldrf werten.

®lelc^ nac^ ter ^eter In ber Äirc^e »urte ein 3mbtg ge^

nommen, SOJitfagöfafel ftel anß, unb alä Me @d|1e »teter fort

waren, jogen ftc^ tte beiöen alten Samen, i)te ©eneralin unö

t»te SJJatorin, in i^re gimmer jurürf. ©ie teDurften ber diix^t,

wollten allein fein, ©op^ie ^atte no^ in ber SEirtfc^aft ju tun,

unö fo blieben nur 50?anon unb S^erefe, bie ftc^ alöbalb ju

einem ©pajiergange an bem eon einem 2Bdfj"erc^en um^;

jogenen 2lu0enranbe beö ^arfeö ^in entft^loffen. So mochte

gegen öler U^r fein, bie ©onne neigte ftc^ fc^on unb fc^ien bur^

^o^e Silberpappeln. Äein Suftc^en ging, alle^ jlill, nur üon

einet benachbarten ©c^miebe ()er ^örte man ein ^dmmern
unb ^infen unb ganj jule^t, alö man weiter unb fc^on biö in

bie 'Slä\)z ber gelber gcfommen war, au(^ ba^ ©engel^n ijet

©enfe; weiße SSirfenbruden führten über baß SSBdfferc^en ^In^

über, unb an einzelnen ©teilen machte ber Saubengang fleine

SRifc^en unb SSuc^tungen, in benen SSdnfe Rauben, ©ie S36gel

fangen nic^t me^r, aber ein ^^d)\)btnd)^n fprang über ben SQJeg.

S^erefe gab i^re fritif^e Saune ganj auf unb fanb f^c^ ge^

müßigt, anerfennenbe Säuferungen über ben fc^leftfc^en 2lbel

einiu^reuen. „gö ifi alleö reifer ^ier," fagte fie; „man fü^lt

eö ben ©ingen ah, ba^ niemanb anö ©paren backte. 95ei unö

benft man immer baran, auc^ bie, bie'ö nid^t n6tig ^aben.

©ie^ biefe 95anf. üllleö ©ranif unb mit ©anb^ein eingefaff.

S5ei unö wdre fte öon ^olj."

SKanon fanb eö eigentlich auc^. Slber bie $auptunter^al#

fung^form jwifc^en ben ^oggenpul)lfc^en ©c^wej^ern war bie, ba^

eine ber anbern wiberfprac^. Unb fo fagte fie benn: „Su fannjü

nie 3Kaß galten, S^erefe. 5Eie wir anfamen, mißfiel bir alle^, unb

nun finbefl bn wieber alleö fc^ön unb reii^ unb unö überlegen.

3c^ fann t$ nic^t ftnben; ic^ finbe ben Tiergarten ülel fc^6ner."
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„2Bie bn mt fo toaß fagett fannf!, unb alki Wof an^

IJBiberfpru^. ©er Stcrgarfcn, nun meinetwegen, bzt fann

pafjleren; a5er er ijl t)oc^ efwaö ^ffenfUc^e^, unt> toaß bfftnU

Uc^ ifl, ifl immer gewö^nUc^. Unt) üiele^, toa^ man im £ier^

garten fle^f, ijl geraöeju spnifc^/'

«Sonifc^?"

„3a. SÄan fie^t ©fatuen unt) DJelief^, bk ba^ 3t)ntfc^e

rii(ffic^t^lo^ ^erau^fe^ren. 3^ »d^le liefen atu^trucf aU
flc^tlic^. €ö ijl t>a^ eben bk 23orliebe für ba^ 3?afürlic^e, ba^

bk moDerne 5?un(^ al^ i^r guteö ditd^t anfielt; \^ glaube aber

ttmgefe()rf, öa^ bk $:nn^ üer^üllen foH. Snöeffen bkß alk^

mag auf f!c^ berufen, i^ will baöon ni^f fpre^en; aU i^ öor^

^In mit 93orbeöa^t ba^ 9Bort jtjnifi^ gebrauchte, backte i^

öielme^r an i>ie lebendigen SSilber unt) ©jenen, an bie SKenfc^en

alfo, bie man bort ftnbet. 3tuf jeber 95anf f{|t ein ^aar unb

eerlegt burc^ feine Haltung. Unb wenn man enbli^ wo ^la^

nehmen will, an einer ©teile, wo flc^ sufdllig fein ^aar beftnbef,

fo fann man e^ auc^ ni^t, weil man nie weif, wer oor^er bö

gefeffen f)at. ©erabe im Tiergarten foll c^ fo fur^tbare SKen^

fc^en geben."

//3^ fß^ß i"i^ immer ba, wo Äinber fptelen."

„Saö folltej^ bu ni^t tun, 50?anon. ?0?an if! auc^ ba n\6)t

f!^er, oft ba am wenigf^en. Unb febenfall^ fe^lt allem ber

Sauber beö Unberührten; ()ier weif ic^, ic^ atme eine reine £uft.

©ie(> boc^, wie ba^ pldtfc^ert; bei unö ijl alleö trübe £ac^e."

X^erefe fprac^ no^ weiter in biefer 0ii(^tung unb üerj^ieg

fi(^ baUi bi^ ju ^o^er 3lnerfennung ber Sante. „©opbie ^af

unö nic^t juöiel gef^rieben, eine grau, in ber alle^ ^rubere

biö auf ben legten 3?e|^ getilgt ifi. So i|T nic^t jebem befc^ieben,

bieö öon ftc^ fagen ju fönnen. ©enn ic^ ba an ^ama benfe . .

."

„öu follteO nic^tö gegen ?D?ama fagen. SKama if! gut unb

mufte öiel tragen unb \)at c^. ©aö fann auc^ nic^t jeber."

ßr|l beim See fa^en fic^ alle wieber. aKanon fprac^ über
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Me ®dfle, über einjetne SSorfommntffe, inU^t an^ über bk

^ubiQt ©er ©eiflli^c ^aftc eiel öon 3tufer|^c^un9 gcfproc^cn

utti) t)ie Sanfe richtete t)te gtage an ©op^ie, ob Me 3iufct(le()un9

ni^f au^ tJur^ einen Hergang auö öem 2tlfen Jeflament t)ac#

gej^eUf »eröen f6nne. ©ie toücöe f!c^ freuen, ju ^6ren, öag öa^

migUc^ fei.

//3ö/" fö0te ©op^ie, „&a^ 3nfe Seflamenf ^af einen ^er^

gang, oon t>em man annimmt, ba^ er 5ie atuferl^e^ung be;

btnti"

„Unb welcher Ij^ ba^?"

„€^ Ijl t)aö öer SJJomenf, wo ber gro^e 5BaIftfc^ 5en eon

tf)m oerfc^Iungenen ^rop^efen ^ona^ toieöer auswirft. 2Bie

man sugef^e^en muf, fe^r flnnreic^. 3(^ fö^le mic^ btt 2tufgabe

aber nic^f gewac^fen/'

„@o« fei ©anf," fagfe SRanon in einem pl^^Iic^en 3tnfaU

öon Übermut

„©age ba€ nic^t, Äinb," bemerffe bk Saufe, „©ir erfc^einf

e^ fomifc^; aber »aö ^a^r^unöerfe mit grnjl unö 3Ic^fung

angefc^auf ^aben, öarin fe^ ic^ immer etwa^, waö man refpef^

fieren muf."

SKanon err6fefe unb er^ob flc^ bann unb fü^fe ber Zanu

bie ^anb.

«ÖJa» (rennte fl« ftft^ ato ^o<* mit i» 3«M«un9, «m
anbern Sage fpÄtej^enö um fieben beim grübJTöd fein ju

wollen, g^ gab noc^ allerbanb ju befprec^en. ©a (am man

benn au^ überein, ba^ ©opbie, bk nun fc^on fo lange in balber

6infamfci( gelebt f)aU, wieber mit na^ 95erlin jurüdfebren

folle, aber nur auf furje Seit, ©op^te, fo dugcrfe ft^ bie Xante,

fei fo gut unb fo flug unb fo befc^eiben, ba^ ibre 3?Ä^e ibr ein

95ebÄrfniö geworben fei; fte muffe ftc^ freiließ in ber großen

<Btabt erholen, aber je e^er fte jurürffe^re, je lieber fei eö i^r.

S^ würbe feiten^ ber Sante feflgefegt, ba^ fte SKitte SRooember
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tokbtt in ^bamßbotf eintreffen foKe; mit bem SJJoIen würbe

e^ bann in ben bunfeln Sßebelfagen wo^l eorbei fein, aber baö

fc^abe nic^f^, unb wenn ©op^ie neben i^r ft|e unb mit i^r in^

geuer fd^e unb be^ lieben toten gebenfe, fo fei ba^ noc^ beffer

ali ba^ bej^e 95ilb. ülU fle baß fagte, reichte f?e ©op^ie bie

^anb, unb a\k waren glöcftic^, ba^ ein fo ^erjlic^e^ aSer^dltni^

jwifc^en ben beiben befiele. ©elbjT S^erefe freute ftc^; i^r

^amiliengefü^l war l^drfer d$ i^re perfönlic^e (Sitelfeit, unb

fle fa^ in bem ©anjen einen ©ieg beö ^oggenpu^lfi^en, bai

boc^ auc^ in ©op^ie khte, wenn auc^ anber^ aU bei ben anbern

unb gans befonber^ bei i^r. ©ie ^afte baß Siebe, greunblic^e,

©emütige, baß ber ^ntt Onkl \a and^ Qt^ahu

9Zac^ biefen Stbmac^ungen sogen fic^ bie iungen sojdb^e»

Surörf, um bem Pfarrer unb feiner jungen ^Jrau, bie für eine

©c^6n^eit galt unb eß auc^ war, einen S5efuc^ ju machen,

unb nur bie beiben alten ©amen, bie ben Slamen ^oggenpu^l

trugen unb boc^ feine ^oggenpu^lö waren, blieben in ber

95eranba jurüct. ©er Siener wollte ben ^rö^j^öcfötifc^ aU
rdumen. „£af noc^, ^oM/' \<^dk bie ©eneralin, unb a\ß

fie wieber allein waren, fa^en beibe auf baß ©artenronbell unb

bann, über eine oon Sfeu überwac^fene COJauer fort, auf bie

©dc^er ber ©orfl^rafe, jwifc^en benen ber Äirc^turm mit

feinem grünen Äupferbac^ aufragte, ©ie ©ebanfen beiber

gingen benfelben 5Beg, f?e ba(K)tin an ben, ber nun ba brüben

in ber (Tillen ©ruft lag.

Sine SEeile oerging, o^ne ba^ ein SBort gefproc^en worben

wdre, bann na^m bie ©eneralin ber SOJajorin ^anb unb fagte:

„Siebe grau SRajorin, ic^ mu0 nun noc^ tttoaß ric^tigj^ellen

SWifc^en un^. dtwaß @efc^dftlic^e^. Unb ic^ benfe, ©ie werben

mir suflimmen in bem, waß \d) oorjufc^lagen t)aU,"

„^aß werbe ic^ gewi^. 3c^ barf baß fagen, o^ne ba^ id)

wet§, um toaß eß pc^ ^anbelt, 3(^ ^aW ju fe^r erfahren, wie

gütig ©ie f^nb/'
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„SRun öetttt o^ne Umfc^wctfe. ©ie »tHen bnt^ ©op^ie,

fctc mir tiefe 5ituöpkut)erei na^frdglic^ gebet^fef, »ie Me

S5ef!§oer^dlfniffe liegen, aiöam^borf üerWeibf mir bei meinen

Sebjeiten, Dann fällt ti an t)ie Familie meinet etilen COJanne^

jutücf. ?DJein eingebra^fe^ ?8erm6öen ging eecloren, aiu^

baüon »erben ©ie »iffen. 3tber biefen S5erm69enöoerlujT war

i^ boc^ imflanbe fpdfer »ieber ju begleid^en, »enigj^enö einigere

mafen. «poggenpu^l beflri« feine fleinen Liebhabereien oon

feiner ^enfton, unfer ^auö^alf würbe fparfam geführt, unb

fo i)ah ic^ mic^ in ber glüdli^en Sage gefe^en, f^Ie^fer Srnfen

unerai^fef, ein befc^eibene^ 5ptiüaföerm6gen auf^ neue fammeln

SU f6ntten. darüber ^aU ic^ freie SSef^immung, unb e^e ©ie

Stbam^borf oerlaffeU; foUen ©ie ^6ren, wie i^ barüber oer^

fügt ^aU, ©ie ©umme fetbj^ befragt biö jur ©funbe ni^f

me^r dß etwa fteb^e^nfaufenb Saler — i^ re^ne noc^ na^

Salem —, oon benen i(^ sw6Iffaufenb Saler in fünfprojen^

ftgen ^papieren bei meinem Sßanfier in 95re^lau beponierf

f)ahe, ©ie werben baeon, oom erj^en Offober an, bie oierfel;

jd^rli(^en Sinfen empfangen, fo ba^ fi(^ '^\)K ^(xl)ttßt\nna^men

um tttoa fec^^^unbert Saler eerbejfern werben, ©a^ Kapital

ifl unfÄnbbar. 9^ur im %alk fl^ eine 3^rer Zb^ttt oer^eirafen

follfe, wirb i^r i^r SlnteU au^ge^a^U. Sßenn f!(^ alle brei oer;

heiraten, würbe für ©ie, meine gndbige grau, nur ein ©eringeö

übrigbleiben, aber S^nen oerbliebe bann bie ganje |laafli(^e

^enfton, unb i(^ weif üon eielen '^a^un ^er, wie anfpru^öloö

©ie 3^f S^l^ß" einjuric^ten wtffen."

£)ie ?Otajorin war fo gerührt, ba^ f!e f!umm bafaf unb oot

f!c^ ^inbltcffe, wA^renb bie ©eneralin fortfuhr: „©ann finb

ba freiließ noc^ bie ©6^ne, unb bie follen nic^f öergeffen fein.

2lber baß ijl eine ^riöaffac^e, bie baß anbre nic^f berührt;

f!e werben fiä) mit fleinen einmaligen ©efdjenfen i^rer £ante

begnügen muffen. 3^ ^«'^ß »or, an SBcnbeltn, ber ein guter

SBirt ij^ unb ben SQ3ert btß ®elbeö fennt, taufenb Saler ju
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f^ldctt, an £eo fünf^unbctf. £eo toitb f!^ baöon einen guten

Sag ma^en; er tfl ein Setc^ffuf, woran ic^ aber feine rnora^

Uferen Befrachtungen fnüpfe, t>enn auc^ bk £etc^tfü^e flnb mir

fpmpaf^ifd^, oorau^gefe^f, ba^ 2Inj!anö unö gute ©eftnnung

in öem leichten £eben nic^t untergeben. %üt meine teure ©op^ie

behalte ic^ mir no(^ ©onberenff^Iüffe öor. ©a^ war e^,

meine liebe grau COJajorin, toa^ ic^ 3^nen eor S^J^ß«^ 2lbreife

no^ miffeUen ttJolUe/'

Die ©onne flimmerte geödmpffen ii^t^ bnt(^ bk no^

bi(^t in £aub (le^enöen 95dume; auf öaö 9lont)eU un5 bie Söeefe

aber, bie fl^ öor ber SSeranba auöbe^nfen, ftel i^r üoller ©c^ein,

unb bie nocf) ^ie unb ba bttt^enbcn S5alfaminen unb SScrbenen

leuchteten auf in einem gelleren SBeif unb fKoU 5ßon bem

©uföbof ^er fliegen Sauben auf unb flogen ^oc^ über ben

©arten ^in, auf ben Äirc^turm su, ben f!e umfc^wdrmten,

e^e fte ftc^ auf ben fupfernen ^elm unb ben girjl bt^ ©ac^e^

nieberlie^en.

©ie sSJJajorin wollte ber ©eneralin bie ^anb füffen, abet

biefe umarmte f!e unb tu^tt fte auf bie ©tirn.

//3^ bin glüdlid;er alß ©ie/' fagte bie ©eneralin.

„©a^ finb ©ie, gndbige ^tan. ©lüdltc^ mad;en if! ba^

^bd)^t &{üd. (iß war mir md)t bcfc^ieben. 2tber auc^ bantbat

empfangen fonnen ijl ein ©lücf."

günfse^nte^ Kapitel

2ltt bem Sage, an bem bie ^oggenpu^lö juröderwarfef

würben, war nic^t blof %tkbenU, fonbern au^ bie ^ortier^

familie in einer gewiffen iUufregung. ^ö ^ing bieö, foweit bie

9^ebelung^ in SBetra^t famen, mit bem ^ufdlltgen Umjlanbe

Sufammen, ba^ infolge 95erreijlfeinö eineö in ber jweifen

gfage wo^nenben freifonferöatiüen ©e^eimraf^ bie für biefen
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bcflimmfcn Scttuttöcn unten In btt ^octtertöo^nunö a^gegcBe»

unt) t)on t>em cbcnfo ncuötengen tote gern faulenjenben Sieben

lang (feine grau mu^te jl^ bafüc qudlen) je na^ £aune t)ur^^

fluMert ober auc^ Mof überflogen würben. Unter tiefen 3«^

fungen war auc^ öie „^oft", in öer in ber heutigen CKorgen^

ttummer Ui ^tnfc^eiben^ beö ©enerdmaforö eon ^oggen^

pu^I furj ßrwd^nung gef^e^en war, unter gleichzeitiger 3tn#

fügung ber Sffiorte: ;,©ie^e auc^ Me Sobe^anjeigen/' 3tuf

biefe flürite ftc^ nun unfer Sßebelung fofort, unb alö er

bie fc^warj umrdnberte Slnjeige gefunben unb mit einem ge#

Wiffen ©rinfen aufmerffam getefen \)am, fc^ob er ba^ S5Iatf

feiner oierse^njd^rigen, mit i^ren jwei SBröbern gerabe beim

aRac^mittagöJaffee f!|enben Soc^ter Signet ju unb fagte:

„^a, Signet, Ueö mal; ba^ ba, wo bie birfen fc^warjen ©triebe

ftnb." Unb Signeö, bie nic^t blo^ bleic^föc^tig, fonbern wegen

i^rer ^igur unb i^rer 33orliebe für bie „Jungfrau eon Orleans"

öuc^ für^ Sweater beflimmt war, la^, wd^renb alleö auf#

^orc^te:

S^entt ^ath, 67 Sa^te alt, auf ©^lo^ f&bamßbotf in ©c^Icficn

unfcc teurer (Balte, ©c^wagcr un{) C^ettn, bcr ©encralmajor a. ©.

ebcr^ört) ^ogge öon ^oggenpu^l,

Sltffer btß Sifcrncn Ärcuje^ i. ÄlaJTc tote bei Otbeni üllbrcc^f^ bei

S5drett. Stc^ jctgcn (laff jeber befonöeren CKcIöung an bie tiefbetriib#

tcn ^tttfcrblicbenen

Sofcp^tnc ipoggc t)on «poggcnpu^l, geb. SJtetiengrdber, »ertt>itt»cfe

grciin tjott ier)^em^, di (Batün.

Stiberttnc ^ogge eon «poggcnpu^l, geb. 35tiftcr, t)crt»ittt>cfc

SKajorln, al$ ©^todgeriti.

SEenöcltn $ogge oon ^oggenpu^I, ^prcmicrleutnant im

@rcnat)ier;3Jcgtmetit eon Sricbiafotoöft,

ieo $Pogge t)on ^Poggcnpu^l, ©cfonMcutnanf im @re#

naMer#9iegtmcnt t)on £ricbtafott>öfi,

S^crcfc ^oggc eon «poggcnpu^l,

©op^tc $oggc eon ipoggetipu^l,

(Kanon $ogge eon ^oggcnpu^l,
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fH^ne^, bmn ttwa^ fdfenjctfe^ ®ef!c^t Bei bcm S5orfra9

<tVi Mßfer Slamen — nut bm polnifc^en fKe^mmt^mmen

hm^H fle ttlc^t rec^f SufTanöe — 90ns rot geworöcn war,

legte t)«^ 95Ia« öu^ ter ^ani), wd^rent) öer Sitte mit Breitem

SSe^agen fagte: ,,2Ra fo toa^ oon joggen; ic^ \)bt ti oröent^

lic^ quafen/' — ein 2Bi§, öer öon btm io^lettt)ett 95eifall

feiner Beiden fjunöen^ (echter Sßebelunö^) fofort Beöleitef

wuröe. ©ie Soc^ter öBer, Me f!(^ eon i^rem bramötifc^en

5öortra9 eine ganj anöere SSirfung oerfproc^en \^<ittt, ^mb

öuf unt) fagte, tt>d^ren^ f!e ^inau^Qing, ju der etwa^ feit^

«Bildenden CKutter: „3^ toeif nic^t, SSater ifl ^eute wieter fo

oröinir/' — eine SSemerfung, bxt bxt frdnKic^e, immer eer#

drgerte ^rau durc^ mehrmaligem Äopfniclen Befidtigte. Sieben

lung felBfl aber rief btt in btt Zivc eben öerf(^»int)ent)e»

Soc^ter nac^: ,,@ei nic^ fo frec^, Är6te; — noc^ Bij? b\x nic^

tabei/'

^n gewiffem ©inne ^attt Signet i^rem SSater unrecht

getan. 3n öer Siefe feiner ©eele füllte f?(^ SReMung gar

nic^t fo unberührt öon tem allen; er \!f<xm flc^ oielme^r, al^

echter 95erliner, nur öen turc^ bxt glÄnjenBe SRamenöauf^

Sd^lung empfangenen Sinörucf »egfc^waöronieren »ollen,

atnöererfeitm freiließ war er aufri^tig unwirf^, bd^ i^m bc^

„pauöre SSoK Ba oben" mit einmal aim tma^ 35efont)erem

aufgezwungen werben follte. Sa^ fei t)0(^ alleö blof jum

Sachen, btt reine Unflnn. 3tber wie immer auc^, wd^rent) er

fic^ noc^ dagegen j^rdubte, war er bt>^ auc^ fc^on wie&er bereit,

gute QRiene jum b6fen ©piele ju machen, unö bxt ©elegen^eit

bm bot flc^ balJ).

Sm mochte ^oXb fönf fein (i)ie '^nn^tv.i waren eben au^

öer ©c^ule nac^ ^aufe gekommen), al^ bxt ©treitftene jwifc^en

25ater unö Soc^ter gefpielt \)<Km, unö feine ©tunöe me^r,

fo fam auc^ fc^on eine S)rofc^fe mit 3leifefoffer t»ie @rof#
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ö6rfc^en|!ra^e ^cröuf. ©aö ganje ^au^ warfefe. 3Btc ^rle&e^

rtfe, fo i)atttn ^^ and) bk Sßebelungö unten aufgepfianit,

allerMngö in fc^r öcrf^tct)cncn ©tellungen unb SScfcfjdfftgun^

gen; bk bct^en ^«ngcnö lehnten f!^ an bk S^aniioanb, \)<Hh

neugtertg, f)a\h bummelig, »eil jle ^em „freien beuffc^en SOJann"

In l^nen ni^fö öetgeben toollfen; Sßebelung felbjl aber, eine

f&U geö auf öem Äopfe, patrouillierte öaö Srottoir auf unt»

ah, »Ä^rent> Signet, wie wenn eö f!(^ um i^r Sluffreten tttoa

aU ?0?ont)ecar ober irgent) fonjT ein fpanifd^eö ^offriulein

ge^anbelt ^ätte, fc^lanf unb aufrecht in ber offen fle^enben

^auötÄre jTanb. 311^ bie %va\x ?OJaiorin an i^r ooröberging,

ma^te f!e einen Q\xt einj^ubierten S^oftmd^, ber fic^ gej^eigert

wieber^olfe, aB glei^ banac^ S^erefe fam. 3Bar biefe bo^

bie einzige ber S^inttlie, bie noc^ unentwegt ben langen Srauer^

fc^leier trug, toai i^x, famt i^rer funebren Haltung, auc^ fc^on

unterwegs allerlei ^ulbigungen eingetragen ^atk. SKan ^attt

fle für eine junge Offtiierötoittoe gehalten, beren (Kann in

einem fc^leftfc^en ^abz geflorben fei.

^art neben bem ©ürgerjTeige ^ielt nod^ immer bie ©rofc^fe,

mit beren Äutf^er, einem jiemli^ üerf^mi^t breinfc^auenben

50?anne, ?9?anon unb ©op^ie wegen ^erauff^affung beö

Äofferö parlamentierten; „er fönne nic^t oon bem ^pfcrbe weg,

er fdme fonft in ©träfe/' fo f)k^ ^^ feinerfeitö immer wieber.

3n biefem SSerlegen^eit^momenf aber trat ber fonj? fo juge;?

fn^pfte Sßebelung an bie beiben jungen ©amen ^eran unb etf

fidrfe f!(^ unter gefdlliger Siiftung feinet S^ö bereit, ben

großen Äoffer in bie SBo^nung hinaufzutragen, „^d), ^err

SZebelung . .
." fagte ©op^ie. ©iefer aber ^am f^on ^anb

angelegt, tond^m^ ben Koffer jiemli^ gef^idt auf feine ©c^ulter

unb lief flc^ auc^ nii^t irre mai^en, al^ i^m ber in fetner SDiploj;

matie oerunglücfte ©rofc^fenfutf^er fp6ttif(^ nachrief: „Sßa,

fd^aben ©ie fic^ man ni^/'

€^ ^am bamit aber gute SBege, benn ber Koffer, fo grof
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er ttör, »«r nl^t fi^njer, mb f5ltMm$ festen ((tum aufer

fUttm, alß er oben anfam. %mbet\k mf)m i^m öen Koffer

ah, unb im felben ütugenblid fagfe ©op^le: „SSitfe, ^err

SRebelung . . . 3c^ öanfe S^ncn." Unten aber, in feine ^orfier^

löge surürfgefe^rf, warf SRebcIung ein blanfe^ ?OJarfj^ücf auf

ben Stfc^ unö fagfe: „Sa, SJJuffer, Da^ muf in bk ©parbÄc^fe.

^ogge oon ^oggenput;! . . . UnJ> nod; öaju eon ©op^iec^en . .

.

Sungferngelö; bai ^täu"

Signet, bxt nur öie ©c^lufworfe ge^irt ^Oittt, breite fic^

öerdc^tUc^ um.

5ltt t>er Söreinfaffung oben ^ing ein falber ^apierbogen

mit „5SJiUfommen" eon grieberifen^ eigener ^anb. Stuö

©d^reibunftc^er^eit ober oieUei^f aufS) mi Srfparni^ Ratten

bie ^u^jlaben alle feinen reifen Sinfenforpuö, fonbern be^

jlanben blof <x\xi jwei nebeneinanber ^eriaufenben Linien.

3n ber SStumenfc^ale öor bem 95ilbe beö ©o^rfc^en befanben

f{(^ rofe unb wei^e COIarffajTern. Sinige baöon waren für ben

^oc^firc^er bejiimmf gcwefen, unb jwar jum (Sinj^erfen ^infer

ben SHa^men; aber l^rieberife ^affe wieber 2tb0anb baöon

genommen mit ber S5emerfung: „©en fenn id^; wenn man i^n

anrührt, fdUt er/'

,ß,<x, leben fufl b\x \a noc^/' fagte bie SRajorin, aB i^r

^rieberife bienflbefitflen ben ?OJanfel abnahm. „$af^ bM an^

nic^t SU fe^r gefpart? ©a^ muff bu nic^t. Unb immer blof

Üiac^guf ; babei fannj^ bu nic^f gebei^en."

„3(c^, ic^ gebei^e f(|on, gndbige grau/'

„SRa, wenn e^ nur wa^r ijl. 3tber nun bringe un^ 5laffee.

©ie Saffen flehen \a fc^on. 6in bifc^en auögefroren bin i^

boc^; bie eine ©ame rif immer alle^ auf/'

„3a, b<k^ tut man je^f, gjJama," fagte S^erefe.

/,3ö^ weif, man tut e^ jle^t. Unb ti mag a\x^ gut fei»,

aber nic^t für jeben, SBer 3i^eumafiömu^ ^af .
/'
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©op^le ^affe f!c^'^ ittjtölfc^ett m^ kquem gemacht nnb

Wötf ^d) mit einem gewlffen SSe^agen in Me ©ofaecfe, erj^

taö 3ittt«tß<^ »«t> t»««« ött 5te dfen Äleinigfetfen muflernt),

i)te um^erfTanöen unt) lagen unt) t)ie fle ^unöerfmal in ^Anben

gehabt ^atfe.

,,5?omm, ^ama, bn muff öic^ ^ier nelben mic^ fe^en obec

ic^ rücfe weifer ^in, benn t)ie^ ij^ \a teine Scfe. ©off, wenn ic^

mi(^ ^iec fo umfe^e. gisenflic^ ij^ eß öoc^ gans ^Äbfc^ &et euc^/'

„©u f6nnfejT fagen bei mß," fagfe S^erefe.

„@ewif, gewif. 3^ 9e^6re ja ju euc^ un5 werbe immer

jtt ßuc^ 9e^6rem atber bie lange 3ßit^ ©reioierfel S^^^^^ ober

boc^ beina^. Unb bann foU id^ ja au^ wieber ^ntüä"

„Unb wiUfl auc^? Unb wiUfl eö auc^ gern?"

,,9?afürUc^. So i|T ja abgemacht. Unb wenn e^ auc^ nic^f

abgemac^f wdre, ic^ bin gern in atbamöborf unb gern bei ber

Saufe."

„2Ber wdr eö nic^f/' fagfe S^erefe. „©er ^avt unb bie

@ruff, barin nun ber ©eneral, unfer OnH ru^f. Sa^in jie^f

eö wo^l jeben. Unb biefe %tm, ber ic^ oiet abbiffen muf,

Ic^ ^ieU fle für befangen in 35Ärgerlic^{eif, aber fie ^af ganj

bie formen ber öorne^men SBelf. dß ij^ fc^abe, ba^ jlc^ biefer

Umwanblung^projef fo felfen öol^ie^f."

©op^ie unb COJanon warfen ber ©c^wej^er 95Ucfe ju mit

ber offenbaren Sibfic^f, f!e eon bem Reißen S^ema abzubringen.

Stber fo gut gemeinf bie^ war, fo war eö boc^ nic^f n6fig, weil

bie ^ama nic^f^ eon 55ifferfeif babei empfanb. ©ie Idc^elfe

nur we^möfig eor ftc^ ^in mif jener j^iUen Überlegenheit, bie

bai Seben unb baß ^ewufffein gibt, bie ÄÄmpfe bei Seben^

e^rlic^ burc^gefoc^fen ju ^aben. „2tc^, meine liebe oorne^me

Soc^fer," fagfe fte, „waß bn ba wieber fpric^j^."

„3d^ i)aU bi^ nic^f frdnfen wollen, SKama."

„2Beif ic^. Unb e^ ttäntt mic^ auc^ nic^f. 3<^ ^^ffe auc^

mal mein ©elbf^gefü^l mb meinen ©folj, aber all baß ^af
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baß Sebctt scrrteBen \xnb mlc^ mörbe gcmac^f . . ©a^ mlf

i)er Sanfe, ja, ba ^a\l b\x tcä)t, baß t(l eine oorjögltc^e grau

uttö, wenn bn'ß fo ^aben toinjl, auc^ eine a&Iigc grau, ©aö

^ah ic^ immer gewup, unö feit liefen Sagen weif i^ e^ tio(^

Keffer. 3t6er t>a^ alUß — nnb eß ifl ^art, ba^ id) baß meiner

eigenen Soc^fer immer »ieöer öerftc^ern muf, ttJÄ^renb fie'^

t>o^ toiJTen fonnfe, an^ o^ne meine SJerft^erung — aber baß

a\kß i)ätu baß £ekn auc^ aüß mir machen fönnen. dß ^at

tß nur nic^t gewoUt 3« ^»«^nt ©c^toffe ju ^aufe ju fein unö

^unöerfe beglücfen un5 baxCtx bux^ ßnfjie^ung eon ©lücf

«uc^ mal wieder firafen ju fönnen, baß aWtß \^ eine anöre

Sebenöf^ule, wie wenn man nai^ ^errn iReklungö 'i&\x^txi

fe^en unö flc^ um feine @unj^ bewerben mug. 3c^ ^abe nur

forden unb entbehren geternt. ©aö i|? meine ©^ute ge^

wefen. 58icl SSorne^meö ifT fcabei ni^t ^eraudgefommen, nur

©emuf. Stber ©Ott oerjei^ tß mir, wenn ic^ ttxoaß Unrcc^te^

öamit fage, b\t ©emut, wenn fie red^f unb e(^t ifl, i|^ mh
teic^t a\x6) eine ©genfc^aft, bie fic^ unter bem 3tbet fe^en

laflen fann/'

©op^ie glitt teife oon bem ©ofa nieber auf i^re 5lnie unb

bebecfte bie ^dnbe ber alten grau mit ordnen unb ilüffen.

,ß^aß (annf! bn nic^t oerantworten, S^erefe," fagte SKanon

unb trat anß genj^er.

S^erefe fetbj^ aber tief i^r 2(uge ru^tg ober bie über ber

©ofale^ne ^dngenbe „3t^nengalerie" hingleiten, unb i^r

Stuge fc^ien fagen ju wollen; „3^r feib '^m^tn, ba^ ic^ nic^f

me^r gefagt, al^ ic^ fagen burfte." ©ann aber fam i^r

ein jweite^, beffereö ©efu^l, unb f!e lie^ i^m auc^ SBorte:

„SSerjei^, SKama," fagte jle, „<iß tav.v, fein, ba^ ic^ unrecht

^abtJ'

^ß lag nic^t im S^araffer ber gamilie, ben SSerjTim^

mungen über eine berartige ©jene ©auer ju geben, ©ie
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SKuffer ^atte ©c^wercrc^ fragen getcrnf vinb war tcbcn Slugen^

16Iid jur 33eriet^un9 unb üla^gicbtgfeif genctgf, itxS^rcni) öle

Im »efcnfltc^en in i^rcn Slnfc^auungen öcr^arrenöe, fro^bem

aber nt^f etgcnfUc^ etöenfinntge S^erefe ba^ SSebürfniö ^attt,

lieber cinsulenfen, »o^u ein ©efprdrf; mit SOJanon baö l&ejle

9KiffeI bot. ©ie na^m ba^er biefe bei ber ^anb, führte f!e öon

i^rem genl^erpla^ ^er an ben 5?affeeftf^ jurticf unb fagte,

»d^renb f!e f!e neben H«^ ««f ^i»« S«Pö«^ nieberjog: „So

mug nun bo^ üieleö anberö werben mit un^ unb auc^ mit bir,

SRanon. ©u bifl, mein lieber ©c^elm, am weifef^en ab öom

rechten Söege. 5ß3ie benffi bn nun eigentlich ^infic^fUc^ beiner

Sntnnftr

„S^tunffi — 5lc^, bn meinfl heiraten?"

„^<x, baß ükM<S)t a\x^, 9iber jundi^j^ meine i^ ^inff^fli^

beine^ Umgang^, beine^ gefellfc^affUc^en SSerte^rei. SSJie

benfjl bn barüber?"

„9lun, gerabe fo wie froher. ^OJein SSerfe^r bleibt wie

er ij^/'

„^aß foUfej^ bn bo<^ öbertegen/'

„Überlegen? ^c^ biffe bic^ . . . 3^ m6c^fe wo^l baß ©eftc^f

biß alfen S5arfen(Tein fe^en, wenn i^ mic^, angefti^tö meiner

jwei^unberf Saler 3inf"2t^/ plö^lic^ «nf meinen alten 3tbel

befönne. 5Q3enn eß me^r wdre, üerjie^ er mir'^ oielleic^f.

Stber . .
/'

„2nfo alleö beim alten?"

„3a. Unb nun gar heiraten! ©o bumme ©ebanfen

bürfen wir bod^ ni^f ^aben; wir bleiben eben arme SÖJdbc^en.

Stber 5Kama wirb beffer eerpf^egt werben, unb $eo braucht

ttic^f na^ bem iäquator. Senn i(^ benfe mir, feine ©c^ulben

werben nun wo^l beja^lt werben f6nnen, o^ne 95lumenf^alö

unb felbj^ o^ne glora. glora felbfT aber bleibt meine greunbin.

^aß i(l baß, waß ic^ ^aben will. Unb fo leben wir glöcflic^

unb jufrieben weifer, biö SBenbelin unb £eo efwaö C^rbenflic^e^
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geworben finb nnb wir wleber ein pöar öutiece ©r6fett ^a^en

üU t)en ©o^rfc^en unb bett ^oc^firi^er."

„©tt oergi^t einen briffen, betnen 5Sater/' fagfe ble COiafortn,

in ber f!c^ bei biefer Übergebung ^üm erf^enmal baß ^oggen^

pu^If^e regte.

„3«/ meinen 5Sater, ben f^att i^ oergeffen. ©onberbar,

sßÄter »erben faf^ immer oergefTen. 3c^ w^t^s mit glora

baruber fprec^en, ©ie fagfe auc^ mal fo »aö/'





gffi «Sn'ej]

SRomau





erjleö Äöpifel

3« Sfonf be€ fc^ott feif ^urfürjT ©eorg SBil^cIm oon bn

gamiUc oon S5rie(l bctüo^nfcn ^crrcn^aufe^ ju ^o^cn^Srcm^

men fiel ^eUer ©onncnfc^etn auf Me miffag^lliUe ©orfflra^e,

wÄ^tent) nac^ bec ^atU nnb ©acfenfctfc ^in ein rec^ttüinHtö

angebautec ©eifenflögel einen breiten ©Raffen erfl auf einen

ttJeif unt) örön quabrietfen gliefengang unt) bann übet

biefen ^inauö auf ein gco^eö, in feinet 9Ki«e mit einet ©onnen^

n^t unb an feinem Dianbe mit Canna indica unb Ül^abatber^

jTauben befe^te^ 0lonbeU warf, einige jwanjig ©c^rifte weifet,

in Slic^tung unb Sage genau bem ©eifenfüugei enffpre^enb,

lief eine ganj in fleinbldffrigem Sfeu Oe^enbe, nur an einet

©feile oon einet Keinen, weig gej^tic^enen (Jifenfüt unfet^

btoc^ene Äirc^^ofömauer, ^infer ber ber ^o^en^Sremmenet

©c^inbelfutm mif feinem bli^enben, weil neuerbingö erj^ wiebet

öergolbefen Sßeffer^a^n aufragfe. gronf^auö, ©eifenflügel

unb Äirc^^ofömauet bilbefen ein einen (leinen ^kt^axtin

umfc^liefenbe^ ^ufeifen, an beffen offenet ©eife man eine^

Seic^eö mif ©aHerfleg unb angefeffeUem S5oof unb bic^f

baneben einer ©(^aufcl gewahr würbe, beren ^ori^onfal gelegfeö

SSreff ju ^dupfcn unb güfen an je jwei ©friden ^ing —
bie «Pfoj^en ber SSalfenlage fc^on efwaö fc|ief (le^enb. 3wif<^^K

Seic^ unb Slonbell aber unb bie ©c^auM ^alb öerjleclenb

j^anben ein paar md^fige olfe Platanen.

125



2tu(^ Me ^rottt bt^ ^erren^aufeö — eine mit Stloefübct»

ttttö ein paat ©arfenf^ü^len befe^fe Slampe — Qewd^rte bei

bctt)6lftem ^tmmcl einen angenehmen unö juglelc^ allerlei

Serflreuung bietenden StufentJ^atf; an Sagen aber, »o b\e

©onne nleberbrannte, wurt>e Me ©artenfelfe ganj entfetteten

beoorsugt, befonterö oon ^rau uni) Soc^ter btß ^aufe^, Me

l)entt au^ ^eute wieder auf bem Im öoUen ©d^atten liegenden

^tefengange fafen, In i^rem Slüden ein paar offene, eo»

tollöem SBein umranfte 5^n(!er, neben flc^ eine oorfprlngenbe

fleine Sreppe, t)eren eler ©teinjiufen oom @arfen a\x^ In öa^

Hochparterre be^ ©eltenflügeB hinaufführten. SSelbe, SRutter

ttnb Soc^ter, waren ftelflg bei ber SIrbelt, ble ber ^erj^ellung

elne^ auö (glnsetquabraten jufammensufe^enben ailtarteppt^ö

galt; ungejd^lte SBollj^rd^nen unb ©elbenborfen lagen auf

einem grofen, runben £lfc^ bunt burc^elnanber, baswifc^en,

no(§ oom Sunc^ ^er, ein paar ©effertteller unb eine mit großen,

fc^6nen ©tac^elbeeren gefüUfe SKajolUafc^ale. SRafc^ unb flc^er

ging ble SBoUnabel ber Samen ^in unb ^er, aber »Ä^renb ble

Sßutter fein iUuge öon ber atrbelt lief, legte ble Soc^ter, ble ben

SRufnamen €ffl führte, eon 3^1^ i« 3^1^ bie Sßabet nleber unb

er^ob flc^, um unter allerlei funflgerec^ten Beugungen unb

©trecfungen ben ganzen Äurfu^ ber ^ell^ unb 3tmmergt)mna^

jHf burc^iumac^en. (5^ toar erflc^fUc^, ba^ fle ftc^ blefen aU

flc^tUc^ ein toenlg In^ Äomlfc^e gejogenen Übungen mit ganj

befonberer Siebe eingab, unb wenn fle bann fo bajlanb unb,

langfam ble atrme ^ebenb, ble ^anbfldc^en ^oc^ über bem

Äopf jufammenlegte, fo fa^ auc^ wo^l ble SRama oon l^rer

^anbarbelt auf, aber Immer nur flüchtig unb öerflo^len,

well fle ni^t jelgen wollte, wie entjütfenb fle l^r eigene^ Älnb

ftnbe, SU welcher Siegung mütterlichen ©toljeö fle öoUberec^tigt

war. (5ff! trug ein blau unb weif geflrelfte^, ^alb fittelartige^

$elnwanbflelb, bem erjl ein fef! sufammengejogener, bronje^

farbener $ebergürtel ble SalUe gab; ber ^al^ war frei, unb über
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B^nlttt unt) 9?a(fen fiel ein Btelfer «Kafrofenfraöett. 3n

aflem, waö f!e faf, paarte flc^ Übermut unt) ©raste, tod^rent)

i^re tac^enöen brautten iUugeit eine grofe, ttatürltc^e Älug^

^eit unb t)iet ßekit^Iuj^ unb ^erjenögüte eerrieten. ?Kan

nannte fle bie „steine", wa^ f!e f!c^ nur gefaUen laJTen

mufte, weil t>ie fc^6ne, fc^lanfe ^ama noc^ um eine S^anbf

breit ^'6^er war.*

Sben f)atte f?c^ (5fft wieber erhoben, um abwec^felnb nac^

linf^ unb rec^t^ i^re turnerifc^en Öre^ungen ju machen, al^

bie eon i^rer ©tiderei gerabe wieber aufbliclenbe ?5Rama i^r

Surief: „(iffi, eigentlich ^Attejl bn boc^ wo^l Äunf^reiterin

werben muffen. Smmer am Srapes, immer Soc^ter ber $uft,

3c^ glaube beinah, ba^ b\x fo toa^ m6c^te|1."

„SSielleic^t, SJJama. Stber wenn eö fo wdre, wer wdre

fc^ulb? ?ßon wem \)ab id) e^? ©oc^ nur oon bir. Ober

meinfl bü, oon ^apal ©a mu^t b\x nun felber lachen. Unb

bann, warum fledfl b\x mic^ in biefen ^dnger, in biefen Sungen^^

fittel? gjJitunter benf Ic^, ic^ (omme noc^ wieber in furje

Äleiber. Unb wenn ic^ bie erj^ wieber f)ahz, bann fniy ic^ auc^

wieber wie ein 95aclftfc^, unb wenn bann bie Ülat^enower

herüber fommen, fe^e ic^ mic^ auf Oberfl ©oe^eö ©c^of unb

reite ^opp, ^opp. SßJarum auc^ nic^t? ©rei SSiertel ijl er

Onfel unb nur ein ?Biertel Sourmac^er. ©u bij^ fc^ulb. 2Barum

Wege ic^ feine ©taat^fleiber ? SBarum mac^jl bu feine ©ame

aü^ mir?"

„m(i)teH bü'sr

„9lein." Unb babei lief fie auf bie §Kama ju unb umarmte

fie flürmif^ unb füfte fle.

„SRic^f fo wilb, efft, nic^t fo leibenfc^aftlic^. 3c^ beun^

ruhige mic^ immer, wenn ic^ bic^ fo fe^e , .
." Unb bie ^ama

fc^ien ern^lic^ willen^, in «äuferung i^rer ©orgen unb iSngfle

fortzufahren. iUber fie fam nic^t weit bamit, weil in eben biefem

9tugenbli(fe brei junge SRdbc^en avi^ ber fleinen, in ber Äirc^^
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^»fömaußr an^tUa^ttn SifenfÄr in btn ©atten eintraten

unb einen Äie^weg entlang auf baß SlonöeU unb t)te ©onnenj;

tt^r iufc^ritten. 2tUe brei grüßten mit i^ren ©onnenf(^irmen

ju Sfft herüber unb eilten bann auf %vaü eon 35riefl ju, um
biefer bie ^anb ju füffen. ©iefe tat rafc^ ein paar fragen unb

lub bann bie SDJdbc^en ein, i^nen ober boc^ toenigOen^ Sfft

auf eine ^albe ©tunbe ©efeUfc^aft ju IcifTen. „3c^ ^abe ö^ne^in

ttoc^ ju tun, unb tungeö S3olf ijl am Uebjlen unter f!c^. ©e^abt

euc^ wo^I." Unb babei fiieg fle bie öom ©arten in bzn ©etten^

pögel fü^renbe ©teintreppe hinauf.

Unb ba war nun bie Si^Ö^i^t) toirfli^ allein.

Swei ber jungen 5iRdb^en — fleine, runblic^e ^erfini^en,

ju beren fraufem, rofblonbem ^aar i^re ©ommerfproiTen

unb i^re gute Saune gan^ üorjüglii^ paßten — waren £6(^ter

beö auf ^anfa, ©fanbinaüien unb ^ri^ ^ieuter eingefc^worenen

Äantorö '^af)nk, ber benn auc^, unter Stnle^nung an feinen

medlenburgifc^en Sanbömann unb fiieblingöbic^fer unb nac^

bem 23orbUbe üon SKining unb Sining, feinen eigenen ^mU
Ungen bie Sßamen S5ert^a unb ^ert^a gegeben ^attt, ©ie

brifte junge ©ame war ^ulba 9^iemet)er, ipa^or 3^iemei)er^

einjigeö Ätnb; f!e war bamen^affer aU bie beiben anberen,

bafür aber langweilig unb eingebilbet, eine Itjmp^atif^e S5lon#

bine, mit ettoaß oorfpringenben, bl6ben 3lugen, bie tro^bem

bef^dnbig nac^ toaß ju fuc^en fi^ienen, tveö^alb benn au^

^li^ing eon ben ^ufaren gefagt ^atte: „©ie^t jTe nic^t a\xß,

aU erwarte ile jeben aiugenblirf ben ßngel ©abriel?" dffi

fanb, ba^ ber tttoaß fritifc^e Äli^ing nur ju fe^r rec^t ^abe,

oermleb eö aber tro^bem, einen Unterfc^ieb jwifc^en ben brei

greunbinnen ju machen. 2lm wenigf^en war i^r in biefem

3iugenbltde bana^ ju ©inn, unb wd()renb fte bie Slrme auf

ben £ifc^ (lemmte, fagte fle: „S^iefe langweilige ©ticferei,

©Ott fei ©anf, ba^ xf)t ba feib."

„5tber beine CO^ama ^aben wir oertrieben," fagte ^ulba.

128



göttgen; f!e erwartet ndmUc^ S5efu(^, einen alten greunö auö

i^ren SKAö^entagen ^er, eon öem tc^ euc^ nadi^zt etiäi)kn

muf, eine Siebe^gefc^ic^te mit S^db unb ^elbin, unö julc^t

mit (gntfagiung . ^^t werbet atugen ma^en unb eu^ »unbern.

Ökigen^ ^al&e ic§ SKamaö alten greunb f^on bröben in

©c^wantifo» gefe^en; er ifl Sanbrat, Qntt gigur unb fe^r

mdnnli(^/'

„©a^ if? bie ^auptfac^e/' fagte ^ert^a,

„Sreilic^ ijl ba^ bie ^auptfac^e, ,9Beiber weiblich, SÖJdnner

mdnnlic^' — ba^ \fl, wie i^r wif t, einer oon ^apaö Siebling^^

fdgem Unb nun ^elft mir erj^ Orbnung fc^affen auf btm £ifc^

^ier, fonjT gibt eö wieber eine ©trafprebigt."

3m fSln waren bie ©ocfen in ben ^oth gepacft, unb aU alle

wieber fagen, fagte S^nlba: „^m aber, dffi, nun ij^ eö Seit,

nun bie Siebe^gefc^ic^te mit €ntfagung. Ober ij^ eö nic^t fo

„(im ©efc^ic^te mit €ntfagung ij^ nie fc^Umm. Stber

e^e ^ert^a nic^t eon ben ©ta^clbeeren genommen, e^ fann

ic^ nic^t anfangen — fte lä^t \a kin 5(uge baoon. Übrigen^

nimm fo oiel bü toillii, wir f6nnen \a ^inter^er neue

pfiüden; nur wirf bie ©c^alen weit weg ober no(^ beffer, lege

fie ^ier auf bie 3cif"ngöbeUagc, wir ma^en bann eine Xüfe

bataa^ unb fc^affen alleö beifeite. SKama fann eö nic^t

leiben, wenn bie ©(^lufen fo überall umherliegen, unb fagt

immer, man f6nne babei ausgleiten unb ein 55ein brechen."

„@laub ic^ nic^t," fagte ^ert^a, w<!l^renb fte ben ©tac^el^

beeren peinig sufprac^,

//3c^ auc^ nic^t," bejTdtigte dffi, „Öcnft boc§ mal nac^,

ic^ falle leben S-ag wenigflenS SWei^, breimal, unb no^ ifl mir

nichts gebrochen. 3BaS ein richtiges 95ein ij^, ba^ hnd)t nic^f

fo leicht, meinet gewif nic^t unb beineö aucl; nic()t, ^ert^a.

SßaS meinjl bix, iQulba?"
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„^an foll fein ©c^icffat nic^f ocrfud^en; ^oc^muf tommt

öor t>em ^ail"

„3mmct; ©ouöctttanfe; t)tt Bifl t)Oc^ t>ie geborene alfe

2f«n9fec/'

„Unö ^offe mic^ 6o(^ no^ ju eer^eirafen. Unt) üieUeic^f

e^er aU bn/'

„«OJetnefwegen, ©enfj^ öu, baf ic^ fcarauf »acte? ©aö

fehlte no^. Übrigen^, i^ friege fd^on einen, unb eteUei^t halb*

©a ifl mir nic^f bange. SßeuUc^ erfl ^at mir öer Keine SSenti^

eegni oon Grüben gefagt: .grdulein €ff!, waß giU bie 2Be«e,

wir ftnt) ^ier noc^ in biefem M^^ S« ^olterabenb ünb

„Unb waö fagfefl bn baV
„5BobI m6glic^, fagf ic^, wo^I m6gtic^; ^ul&a ifl bie dlfej^e

unb fann jtc^ jebcn Sag eer^eirafen. 3tber er »oUfe baoon

m(i)tß wiffen unb fagfe: ,9Jein, bei einer anberen jungen ©ame,

bk gerabe fo brüne« i{l, wie St(i«Ißin ^ulba blonb ifl.' Unb

babei \a\) er mic^ ganj ernfl^aff an . , . 2tber i^ fomme öom

^unberff^en auf^ Saufenbj^e unb eergeffe bie ©efc^ic^fe."

//3a, bu bric^ft immer wieber ah; am Snbe willj^ b\x ni(^t."

„0, ic^ will fc^on, aber freiließ, ic^ breche immer wieber

ab, weil eö alleö ein bi^c^en fonberbar i|l, ia, beinah roman^

fifc^."

„atber bn fagfefl boc^, er fei Sanbraf,"

„2lUerbingö, Sanbrat. Unb er i)t\^t @eert eon Snnj^effen,

95aron öon Snnj^etten."

2tlle brei laufen.

„SBarum lac^t i^r?" fagfe (5ffi pifierf. „^a$ foll ba$

Reifen?"

,M, efft, wir wollen bic^ \a nic^f beleibigen, unb aud^

ben S5aron nic^t. ^nnfleffenfagtefl bu? Unb@eerf? ©o ^eif

(

boc^ ^ier (ein SJJenfc^. greitic^, bie abeligen SRamen ^aben oft fo

rt>a^ 3^omifc^e<J."
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//3ä/ tttelne SxeU, bai ^aBen fle. ©öför flnb e^ eben 3Ibe#

Uge. £)ie tJürfen ftc^ baö gönnen, unt) ie wäfer suröcf, ic^ meine

t)et: 3eif mä), beflo me^r dürfen fle ftc^'^ Qbmtn, iUbet öaoon

oerfle^t i^t: nic^f^, toa^ i§r mir nic^t übelnehmen bitvft SBit

bleiben bod) gute ^feunöe. ©eerf oon ^nnj^etten ölfo unt)

©aron, (Sr ifl geraöe fo aU wie §Kama, öuf öen Sag/'

;,Unö wie dt i(l t)enn eigentlich teine SJJama?"

„Stc^funböreiflg/'

„ein fc^6neö Stlter/'

„3(1 e^ au(^, namentlich wenn man noc^ fo au^f^e^t wie

i)ie ^ama. ©ie ijl t>oc^ eigentlich eine fc^6ne %tm, ftnöet i^r

nic^t auc^? Unb wie f!e alle^ fo weg f)at, int»"^'^ f» f»«^^>^ »«t>

baM fo fein unb nie unpaffenb wie ^apa. SBenn ic^ ein tunger

Seutnant wdre, fo wütb ic^ mic^ in öie ^ama oerliebem"

„2tber €fft, wie fannj^ bn nur fo wai fagen/' fagte ^ulba.

„©öö if^ \a gegen bai oierte ©ebot/'

„Uttflnn. 2Bie fann ba^ gegen bai eierte ©ebot fein?

3c^ glaube, 9Äama würbe flc^ freuen, wenn f?e wö^te, ba^ ic^ fo

toa^ gefagt ^abe."

„Äann fc^on fein/' unterbrach hierauf ^ert^a. „9tber nun

enblic^ bie ©efc^ic^te."

„9lun, gib bic^ sufrieben, ic^ fange fc^on an.*. 2tlfo

SSaron ^nnj^etten! 3tl^ er noc^ feine Sw^n^iö wö»^/ i^<»"ö ^^

brüben bei ben Siat^enowern unb oerfe^rte öiel auf bzn

Gittern i)kt ^erum, unb am liebj^en war er in ©c^wantifow

brüben bei meinem ©roföater aSelling. Üßatörlic^ war e^ nic^f

beö ©ro^öaterö wegen, ba^ er f# tft >rü>fn war, unb wenn

bie SRama baoon erjä^lt, fo fann jeber leicht fe^en, um wen e^

eigentlich war. Unb ic^ glaube, e^ war auc^ gegenfeitig."

„Unb wie fam e^ nac^^er?''

„Sßun, eö fam, wie'^ fommen mu^te, wie'^ immer fommf.

€r war \a nod) öiel ^u jung, unb at^ mein ^a^a fic^ einfanb,

ber fc^on Siitterfc^aftörat war unb ^o^en^Sremme» W^t,
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ba war feltt langcö 95ef!ttnett mc^r, nnb f!e na^m l^n ünb

tonttt %ta\x eon 93rtcO . . . Unö t)aö anbete, toa^ fonfl noc^

fam, nun, baß toi^t l^t . . . bo^ anbttz Mn {(^Z'

„3a, ba^ anbete bifl bu, gffi," fagfe ^tttf)a, „&ott fei

©anf; wit ^dtten bic^ ni^f, wenn e^ anbetö gekommen to&rt.

Unb nun fage, waß tat '^nn^ttttn, waß tt>utbe auö i^m?

©aö Seben i^at et flc^ nic^f genommen, fonj^ f6nntef i^t i^n

^eufe nic^t etwatfen."

„Sßein, bai Seben ^at et flc^ nlc^f genommett. Stbet ein

bt^c^en toat eö boc^ fo »a^."

„^at et einen SSetfui^ gemalt?"

„9lu^ ba^ nl^t 9ibet et mochte boc^ txi^t Idnget ^iet in

bet Sid^e bleiben, unb baö ganje ©otbafenleben Äbet^aupf

mu9 i^m bamaU »ie eetleibet gewefen fein. 6^ wat \a andi

gtiebenöjeif. 5?utj unb gut, et na^m ben Sibfc^ieb unb f?ng

an, 3uti(Tetei ju f^ubieten, wie ^apa fagf, mit einem ,toa\)ttn

SSieteifet'; nut a\i bet flebjigct Ätieg fam, ttat et »lebet ein,

cibtt bei ben^etlebetgetn iiatt bei feinem alten ^Regiment, unb ^at

auc^ baß Äteus. SRafütUc^, benn et l(! fe^t fc^nelblg. Unb gleich

na(^ bem 5?tlege fa^ et wlebet bei feinen 2iften unb eö ^elf t, 951^;?

matd ^alfe gtoge ©fürfe eon l^m unb au(^ btv Äalfet, unb fo

(am eö benn, baf et Sanbtaf wutbe, Sanbtat Im Äefftnet Ätelfe/'

„2Baö Ijl Äeffln? ^c^ fenne ^let fein Äefjln/'

„SReln, ^let In unfetet ©egenb liegt t€ nlc^t; eö liegt eine

^übfc^e ^ttcäi oon ^let fott In ^ommetn. In ^Infetpommetn

fogat, toaß abet nlc^tö fagen »lU, well eö ein S5abeott 1(1

(aUeö ba ^cmm Ifl'SSabeott), unb ble ^etlentelfe, ble S5aton

3nnj^etfen ie^t ma^t, Ij? elgentU(^ eine 23ettetntelfe obet bo^

ettoaß «ä^ttllc^e^. (2t wlU ^let a\tt gteunbfc^aft unb 58et^

wanbtf^aft tr>lebetfe^en/'

„S^at et benn ^let SSetwanbte?"

„3a unb nein, wie man'ö nehmen »IH. Snnjlettenö gibt

c^ ^let nlc^t, gibt e^, glaub Ic^, übet^aupt nlc^f me6t. Stbct er
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^af f)\a enffernfe S5e«ern »on öer SRuffer ©eUe ^cr, unö cor

allem f)at er »o^l <Bä)toant\tow mb ba^ SßeUingfc^e ^auö

tt>tet)erfc^en »ollen, an baß \\)n fo etel (Srinnetungen fnöpfen,

©a war er t)enn oorgef^ern trüben, unö \)t\xu will er ^ier in

^o^en^Sremmen fein."

„Unb Yoa$ fagf t>etn 95ater &asu?"

„@ar nic^t^. Ser ifl nic^f fo. Unb bann Unnt er \a boc^ Me

gßama. ßr nedf jle blof
."

3n 5tefem SUugenbltcf fc^lug e^ SJJiffag, unb e^e e^ noc^

au^gefc^laöen, erfc^ien SffiilJe, baß alfe SBriej^fc^e ^auö# unö

gamtlienfaffotum, um an ^rdulein dffi ju bejlelleji: „©ie

gndblge grau lie^e bitten, ba^ baß gndöige grduleinTu rechter

Seif auc^ Soilefte mac^e; gleich nac^ einö würbe ber ^err

gSaron wo^l eorfa^ren/' Unb toÄ^renb 9Btlfe bte^ noc^ oer^

melbefe, begann er auc^ fc^on auf bem atrbetf^tifc^ ber ^amtn

ab^urÄumen unb griff babei junAc^O «öc^ i>^^ Seifunö^bla«,

auf btm bie ©fai^elbeerf^alen lagen.

„SRetn, 5ßilfe, nic^t fo; baß mit ben ©c^lufen, ba^ Ifl unfere

©ac^e . . . ^ert^a, bn mu^t nun bie £üte machen unb einen

©tein hinein tun, ba$ a\kß beffer oerfinfen (ann. Unb bann

wollen wir in einem langen Sraucr^ug aufbrechen unb bie

SÄte auf offener ©ee begraben."

SBilfe fc^mun^clte. „3^ boc^ ein ^anß, unfer grdulein,"

fo etxoa gingen feine ©ebanfen. (5ffl aber, wd^renb fle bie £öte

mitten auf bie rafc^ ^ufammengeraffte Sifc^bede legte, fagte:

„Sßun faffen wir alle eier an, ieber an einem Sipf^i ««^ fingen

toaß Sraurige^."

„3a, ba^ fagj^ bn wo^l, €ff!. Stber waß follen wir benn

fingen?"

„Srgenb waß; tß ifl ganj gleich, e^ mu^ nur einen Sleim

öttf ,tt' ^aben; ,tt' ifl immer Sraueroofal. 3tlfo fingen wir:

Stuf, %lüt

SRac^ alli$ »iebec gut . ,

,"
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Unb wd^renb dffi Mefe Slfönel feierilc^ öttjTtmmfc, festen f!c^

öUe oter auf btn 6fc9 ^in in SSewcgung, fliegen in t)aö bovt

öngefeffeUe 95oof unt) liefen öon liefern au^ Die mit einem

Äiefel bef^werfe £üfe tangfam in t)en £ei^ nieöergleiten.

„^ert^a, nun if! öeine ©c^ult) üerfenft/' fagfe 6fP, „wo&ei

mir übrigen^ einfdUf, fo eom ^oot auö foUen früher a\x(^

arme ungtücHic^e grauen oerfenft tooröen fein, natürlich wegen

Untreue/'

„2t6er bo^ nic^t ^ier/'

„aRein, nic^t ^ier/' tackte Sffi, ,,^ier fommf fo waö nic^f eor.

5(6er in Äonj^anfinopet, unt» bü muff ja, wie mir eben einfdllf,

auc^ öaoon wiffen, fo gut wie ic^, bn bi|l ja mit babei gewefen,

aU unö Äant)it)at ^oljapfel in btt ©eograp^ieflunöe bMon
erjd^lte/'

//3ö/' fagte S^nlba, „ber erjA^tte Immer fo toai* Stber fo

toa^ üergif f man t)0^ wieöer."

//3c^ nic^t. 3c^ begatte fo m$/'

Swelte^ Äapitel

@ie fprac^en noc^ eine SBeite fo weiter, woBei f!e f!(^ i^rer

0emeinf(^aftli(^en ©^ulf^unben unt) einer ganjen Ülei^e S^ol^f

apfelfc^er UnpaffeniJ^eiten mit @mp6run9 nnb SSe^agen er^

innerten. 3a, man fonnte f?c^ ni^t genug tun öamit, U^

S^niba mit einem ?9Jale fagte: „Üßun aber ijl e^ ^6c^fle 3^»^/

gfft; bn f!e^(l ia auö, ia, wie fag ic^ nur, bn fte^j^ }a au^,

wie wenn bn eom Äirfc^enppÄcfen fdmjl, alle^ jerfnittert unö

jerfnautfc^t; ba^ £einenseug mac^t immer fo öiele galten,

unt) öer grofe, weife Älappfragen, . . . ja, wa^r^aftig, ie|t

^ab ic^ e^, b\x fie^fl auö wie ein ©c^iff^iunge."

„?Kit)f^ipman, wenn i^ bitten barf. (ittoa^ muf i^ bo^

(jon meinem 3tt)el ^aben. flbrigenö SKibf^ipman ober ©c^iff^^
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{unge, ^ap« ^af mir er(l neutic^ wtcber einen ?0?a|IBaum eer^

fproc^en, ^ier bid)t neben öet ©^aufel, mit Slaaen unt) einer

©tridteiter. ^a\)tf)afüQ, baß foUfe mir gefallen, nnb öen

SBimpel oben felb|^ anjuma^en, baß lie^ i^ mir ni^f nehmen.

\Xnb bn, S^ülba, bix fdmjT bann öon ber anderen ©eife ^er

herauf, unt» oben in ber 2uft wollten toir ^urra rufen unt> un^

einen 5^uf geben. Sllle SBeffer, baß follfe fc^mecfen."

,„2llle SBetfer, . .
.' wie baß nun wieber Hingt ... ©u

fpri^jl wirflic^ wie ein ?9?ib(^ipman. 3«^ vottbt mic^ aber

f)üttn, bir nac^iufleftern, i^ bin nic^f fo wag^alftg. ^a^nk

i)at ganj rec^t, wenn er immer fagf, bn i)ätu^ juüiel oon bem

Sßellingfc^en in bir, oon beiner SJJama ^er. 3^^ ^i« ^^^^ ßt»

«Pafloröfinb."

,M, ge^ mir. ©tille SBaffer f?nb tief. SBei^f bn noc^,

wie bn bamaB, a\ß ?Beffer 95riefl alß ^abett ^ier war, aber

bod^ fc^on grojp genug, wie bn bamal^ auf bem ©^eunenbad^

entlang ruffc^fej^. Unb warum? ^nn, Ic^ will tß nlc^f öer^

raten. 3tber fommt, wir wollen unö fc^aufeln, auf jeber ©elte

jwel; reiben wirb eß \a wo^l nic^t, ober wenn l^r nlc^t £ufl

f)aU, benn l^r mac^t wleber lange ©eflc^ter, bann wollen wir

atnfc^lag fplelen. ßlne SSlertelflunbe i)ah Ic^ noc^. 3c^ mag

ttoc^ nlc^t hineingehen, unb alle^ blo§, vim einem Sanbraf

guten Sag ju fagen, no(^ ba^^n einem Sanbrat anß S^xntm

pommern. Sältllc^ IjT er au^, er f6nnte \a Mnaf) mein SSater

fein, unb wenn er wlrfllc^ In einer ©eej^abt wo^nt, 5?effin foU

ja fo waß fein, nun, ba muf Ic^ l^m In blefem SKatrofen^

foi^üm eigentlich am beflen gefallen unb mü^ l^m beinah

wie eine gro^e 3tufmerffamfelf eorfommen. Surften, wenn f?e

wen empfangen, foolel weif l^ oon meinem ^apa ^er, legen

au^ Immer ble Uniform anß ber (Segenb biß anberen an.

atlfo nur nlc^t dngj^llc^, . . . rafc^, rafc^, Ic^ fliege anß, unb

neben ber 95anf ^ler l|^ frei."

^ulba wollte noc^ ein pa« Slnfc^rdnhtngett machen, abct
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(5ff! wat fc^ott bctt ttdc^fTctt Äle^weg ^Ittöuf, Ilnfö ^In, rcc^f^

^in, Bio fic mit einem ?JKale üerfc^»un^ett war. ,,(5ffi, öoö

gilf nic^t; wo bifl bu? SBir fpielcn nic^f SSerj^ecf, wir fpieten

Stnfc^Iag/' unö unter liefen unt) d^nltc^en SSorwürfen eilten

fcie Sreunöinnen i^r na^, weit hinter ba^ 9iont)eU unb t)ie

l>eit)en feitwdrt^ i^e^enöen Platanen ^inauö, biö t)ie S5er^

fc^wunöene mit einem ^ak an^ i^rem SSerj^ecfe ^ertjorbrac^

unb mu^etoö, weil fle fc^on im 9iüc!en i^rer SSerfoIger war,

mit „einö, jwei, btei" Un greiplaö neben btt S5anf erreichte.

„5Bo warO büV
„hinter öen Üi^abarberfTauben; bie f)abtn fo grofe S5Idtter,

ttoc^ großer aU ein Feigenblatt , .
/'

.Wui../'

,,2ßein, pfui für euc^, weil l^r eerfpielt i)abU S^nlba, mit

i^ren großen Slugen, fa^ wieber nic^t^, immer ungcfc^idt/'

Unb babei flog (Sfft öon neuem Aber baß 3?onbell ^in, auf ben

£eic^ SU, öielleic^t weil fie üor^atte, ftc^ erjl hinter einer bort

aufwac^fenben biegten ^afelnuf^ede ju »erflccfen, um bann,

eon biefer anß, mit einem weiten Umweg txm Äir^^of unb

gront^au^, wieber bi^ an ben ©eitenflügel unb feinen ^reij;

pla^ SU fommen. 3tUeö war gut berechnet; aber freiließ, e^e

f!e noc^ ^alb um bin Ztiä) ^erum war, ^6rte fie fc^on üom

^aufe ^er i^ren Slamen rufen unb fa^, wd^renb |1e fic^ um#

»anbte, bie ?iRama, bie, öon ber ©teintreppe ^er, mit i^rem

Safc^entuc^e winfte. 2Ro(^ einen Stugenblicf, unb Sffl flanb

eor i^r.

„fRun bijl bu boc^ noc^ in beinem Mittel, unb ber 95efu(^

If? ba, mt ^dltfl bn Seit/'

„3c^ ^alte fc^on Seit, aber ber S5efuc^ ^at nic^t S^tt ge#

galten. 6ö ijl noc^ ni^t einö; noc^ lange ni^t," unb ftc^ nac^

ben Swillingen ^in umwenbenb (^ulba war no(^ weiter surörf),

rief fle biefen ju: „©pielt nur weiter; Ic^ bin gleich wieber ba,"
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®<«on Im nimcn tUminm tmm mit t>et ^ama in

&cn großen ©artenfaal, öer fajl öen ganzen 0iaum t>c^ ©eitcn#

flügeW füllte.

„5JJama, ^u barfjl mlc§ nlc^f fc^elfen. (5ö l(^ »IrfUc^ er(l

^alK SBarum fommt et fo frö^? Äaoaliece fommen ni^t

iu fpÄf, a5er noc^ weniger ju frö^/'

grau öon 95rte|l »ar in flc^flieber SSerlegen^eif; €ffi al^er

fc^miegfe f!c^ liebfofent) an f!e unö fagte: ^^SSerjei^, ic^ m\l

mic^ nun eilen; bü weiff, ic^ fann auc^ raf^ fein, unt) in fünf

SRinuten ijl 2lf(^enput)t)el in eine ^rin^efjln oerwan^eU. ©o
lange fann er warfen ober mit tem ^apa plauDern."

Unö öer 50?ama junidenb, wollte f!e leichten gu^e^ eine

deine eiferne ©tiege hinauf, We an^ i)em ©aal in t)en Ohevf

(locf hinaufführte, grau öon 95rief^ aber, bk unter Umfidnöen

au^ unfonöenfionell fein fonnfe, ^ielt pl6§li(^ bk f(^on forf#

eilenbe (5ff! jurücf, warf einen SSlicf auf öa^ jugenMic^ reijenöe

(3efc^6pf, &aö, no^ er^i^t oon t>er aiufregung öeö ©piel^,

wie ein 95ilt> frifc^eflen Sebenö eor i^r f^anö, unö fagte beinahe

oertraulic^: „(5ö i(l am €nt)e bai bejTe, t)u bleibfl wie bu bij^.

3a, bleibe fo. ©u fle^fl gerade fe^r gut m^, Unb wenn e^

auc^ nic^t wdre, bu fie^j^ fo unöorbereitet atiß, fo gar nic^t

Surec^fgemac^t, unb barauf fommt ti in biefem 5tugenblirfe

an. 34» "^«f i>« ndmlic^ fagen, meine füfe Sffi, . .
." unb fie

na^m i^re^ Äinbeö beibe ^dnbe, ... „ic^ muf bir ndmlic^

fagen . .

."

„atber ^ama, toa^ ^afl bu nur? SRir wirb Ja ganj angfl

unb bange."

„ . . . 3c^ mu^ bir ndmlic^ fagen, €ff!, ba^ S5aron 3««^

jletten eUn um beine ^anb angehalten i)at,"

„Um meine ^anb angehalten? Unb im €rn|^?"

„dß ijl feine ©ac^e, um einen ©c^erj barauf ju machen,

©u ^afl i^n oorgej^ern gefc^en, unb ic^ glaube, er ^af bir auc^

gut aefallen. €r ifl freiließ Älter al4 bn, toa^ alle^ in allem ein
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©lö(f ij!, bösu ein SKantt oon (5^ara!fer, eott ©fellung unt)

3ufcn ©iffen, unt) wenn t»u nid^f nein fagfl, wa^ ic^ oon

meiner ßugen dffi tanm öenfen fann, fo fte()fl öu mit jwansig

Sauren ba, wo anbete mit oier^ig j^e^en, ©u »irfl öeine SKama

weit überholen/'

(Sff! fc^wieg unt) fuc^te nac^ einet 2lnftt)orf. Stbet e^e f!e

tiefe finden fonnte, ^6rte fte f(^on btß 33aterö ©fimme oon 5em

öngrenjenben, no^ im gront^aufe gelegenen ^inferjtmmec

f)tv, nnb 9tei(^ bam<^ überfc^ritt 0iitfecf(^afförat oon S5riefl,

ein »o^Honferoiecfet ^önftiger oon au^gefptoi^ener S5onü

i^omie, Me ©atfenfdonf^toeUe, — mit i^m S5aron ^nnf

|le«en, f^lanf, brune« unJ) oon miUtdrif^er Haltung.

€fft, al^ Pe feiner anf?(|fi9 wuröe, (am in ein nero6fe^

gittern; aber nic^t auf lange, öenn im felben Stugenblicfe

faj^, wo f!c^ 3nn|letten unter freunMid^er SSerneigung i^r

ttd^erte, touröen an btm mittleren btt weit offen fle^enöen

unb oon wilbem SSJein ^alb überwa^fenen genj^er bie rot#

blonben Äbpfe ber gwillinge fic^tbar, unb ^ertba, bie 9tu^^

öelaffenfle, rief in ben ©aal hinein: „^ffi, fomm."

©ann bndu fle fic^, unb beibe ©c^we(?ern fprangen oon

ber S5anfle^ne, barauf jle gej^anben, wieber in ben ©arten

^inab, unb man ^6rte nur noc^ i^r leife^ Äic^ern unb Sachen.

^titu^ Kapitel

?Ro(^ an bemfelben Sage f)aUi i^t^ S5aron Snnfletten

mit (Sff! S5riefl oerlobt. ©er tooiale SSrautoater, ber flc^ nic^t

leicht in feiner S^ißtlic^feitörolle ^urec^tfanb, ^atti bei bem

5öerlobungdma^l, ba^ folgte, ba^ junge ^aar leben lafien,

toaß auf grau oon 95rief!, bie babei ber nun um faum ac^tje^n

Sa^re jurüdliegenben 3^^^ gebenden mochte, nic^t o^ne ^erj^

beweglichen (äinbrud geblieben war, 5tber nic^t auf lange;
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fie ^Ä«e e^ nlc^f fein tbnntn, nun Wöt e^ |?aff l^rer t)te Soc^fer

— aUe^ in allem eknfoguf ober eielleic^t noc^ beJTer. ©enn

mit 95tie(l lie§ fi^ leben, fro^bem er ein wenig profaifc^ war

unt) öann nnb wann einen fleinen fciüolen 3«9 ^<»««. ©egen

ßnöe öer Safel, baö ßiö wucöe fc^on herumgereicht, na^m btt

alfe Ülifferfc^aft^rat noc^ einmal bai SBorf, um in einer jweifen

Stnfprac^e ba^ allgemeine gamilien^©u ju proponieren. €r

umarmte baM 3tt»f^effett nnb gab i^m einen Äu^ auf bie

linfe 95acEe. hiermit war aber bie 6a^e für i^n no^ ni^f

abgefc^loflen, oielme^r fu^r er fort, au^er bem „©u" jugleic^

intimere SRamen unb Sitel för ben ^auöoerfe^r ju empfehlen,

eine 2trt ©emötlic^feiföranglijle auftujTellen, natürlich unter

©a^rung berechtigter, »eil wohlerworbener eigentümlich^

feiten, gür feine ^Jrau, fo ^ief e^, würbe ber gortbej^anb i>on

„9JJama" (benn e^ gdbe auc^ junge SWamaö) wo^l b<i6 befle

fein, wÄ^renb er für feine ^erfon, unter SSersic^t auf ben €^ren#

titel „^apa", baß einfache 95riefl entfc^ieben beöorjugen muffe,

fc^on weil eö fo ^übfc^ furj fei. Unb waß nun bie Äinber an^

ge^e — bei welchem 2Bort er flc^, 2tug in Slug mit bem nur

ttvxi um ein Su^enb Sa^re jüngeren ^nnj^etten, einen Slucf

geben mufte —, nun, fo fei @ff! eben effi unb @eert @eert.

©eert, wenn er nic^t irre, f)aU bie SSebeutung pon einem

fc^lanf aufgefc^offenen ©tamrn, unb (Sffi fei bann alfo ber (Sfeu,

ber ^di) barumjuranfen ^aU, ©aö aSrautpaar fa^ flc^ bei

biefen 2Borten tttoaß oerlegen an, Sffi jugleic^ mit einem 2(u^^

brud finblic^er ^eiterfeit, grau öon S5rie|1 aber fagte: „S5rief!,

fpric^ waö bn willj^ unb formuliere beine Soafle nac^ ©efallen,

nur poetifc^e Silber, wenn ic^ bic^ bitten barf, laf beifeite,

bai liegt ienfeit^ beiner ©p^dre.'' ^mt(Jl)tmi^inbt SBorte,

bie bei S5rief? me^r 3«l^iöt»^««3 «^^ Slble^nung gefunbe»

Ratten. „So ijü m6glic^, ba^ bn K(^t ^afl, Suife."

©leic^ nac^ aiuf^ebung ber Safel f>tnt\anUe f?c^ €ffi, nm
einen 55efuc^ brübe« bei ^paj^or^ ju machen. Unterwegs fagte
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Pß l^c^t M 9lö»Bß/ •^«tl><» Wirb f!c^ Ärgern. Sflun Bin Ic^ l^r

t)Oc^ SUöorgefommen— fic war immer ju eitet unt) eingebilöef
/'

Stbcr eff! traf eö mit t^rer Erwartung nlc^f ganj; ^ulba,

burc^auö Haltung bewa^renb, benahm jl^ fe^r gut unb über^

lief bie Sßejeugung eon Unmut unb Sftrger i^rer SJJutter, ber

grau ^af^orin, bie benn auc^ fe^r fonberbare SBemerfungen

machte. „3a, \<x, fo ge^t e^. SßatÄrlic^. SBenn'^ bie QKutter

nic^t fein fonnte, muf ti bie Soc^ter fein. £)a^ fennt man.

Stite gamitien galten immer jufammen, unb tt)0 waö i^,

(ommt waö baju." ©er alte Sßiemeper fam in arge SSerlegen;

i^eit über biefe forfgefe^ten fpi^en Sleben^arten o^ne S5Ubung

unb 3Inflanb unb beflagte mal wieber, eine SBirtfc^afterin ^tf

heiratet \\x ^aben.

S3on 5paj^or^ ging Sff? natürlich auc^ SU Kantor 3«^»^^^;

bie StDiUinge Ratten fc^on nac^ i^r auögefc^aut unb empftnge»

fie im SSorgarten.

„9^un, efft," fagte ^ert^a, wd^renb alle brei jt^ifc^en btn

re^tö unb linf^ blü^enben ©tubentenblumen auf«; unb cAx

f(^ritten, „nun, Sfft, wie ifl bir eigentlich)."

„Söie mir ijl? 0, ganj gut. ®ir nennen unö auc^ fc^on

bu unb bei SSornamen. €r ^eif t ndmli(^ ©eert, toai ic^ euc^,

wie mir einfallt, m^ f^on gefagt ^alt"

„3a, \><ii^ ^ajl t>\x, SRir ifl aber boc^ fo bange babei. 31^ ^^

benn auc^ ber ERi^tigeV
„©ewif ifl e^ ber Slic^tige. ©aö üerjTe^|t bu ntc^f, ^ert^a.

3eber i|1 ber ^lic^fige. Sßatürlic^ muf er oon 3tbel fein unb eine

Stellung ^abtn unb gut auöfe^en."

„©Ott, (5fP, wie bvi, nur fpric^j^. ©onfl fprac^jl bu boc^

ganj anberö."

„Unb bij^ bu auc^ fc^on ganj gliicJlic^ 1"

„SBenn man jwei ©tunben oerlobt ijl, i|? man Immet

gans glöcöic^. SJenigj^enö benf ic^ zi mir fo/'
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„Unb tfl e^ b'it benn gar ni^t, \a, n>ie fag ic^ nut, ein ^tgc^c»

genantV
//S«/ ein 6i§c^en genant \\l eö mir, aber boc^ nic^t fe^r.

Unb ic^ benfe, id^ »erbe barüber »eg fommen/'

SRac^ biefem, im ^farr^ unb Äantor^aufe gemachten 95e^

fuc^e, ber feine ^atbe ©tunbe gebauert ^affe, war dffi wieber

nac^ bröben jurücfgefe^rt, wo man auf ber ©artenöeranba

eben ben Äaffee nehmen woHte. ©c^wiegeröater unb ©c^wieger^

fo^n gingen auf bem Äieöwege jwifc^en ben ^wei Platanen auf

unb ab, 95rie|l fprac^ eon bem ©c^wierigen einer lanbrdtUc^en

©tettung; jle fei i^m oerfc^iebenttic^ angetragen tt)orbe»,

aber er ^aU iebeömat gebannt. „Bo mä) meinem eigenen

SBiUen fc^alfen unb »alten su f6nnett ifl mir immer bü$

£ieb(!e gewefen, iebenfallö lieber — parbon, 3nn(?etten —
aiß fo bie 35Ucfe bejidnbig nac^ oben richten ju müJTen. SJJan ^af

bann Mo^ immer ©inn unb SJJerf für ^o^e unb ^6c^|^e 23or^

gefegte, ^aß ij^ nic^tö fitr mic^. ^ier leb i<^ fo frei weg unb

freue mic^ über jebeö grüne S5Iatt unb über ben wilben 5Bein,

ber ba brüben in bie genjler wdc^fl/'

dt fprac^ noc^ me^r bergteic^en, aUer^anb ütntibeamttic^e^,

unb entfc^utbigte f!c^ öon Seit su Seit mit einem furzen, öer#

fc^iebentlic^ wieberfe^renben ,,parbon, Snnfletten". ©iefer nidtc

mec^anifc^ Suj^immenb, war aber eigentlich wenig bei ber ©ac^e,

fa^ oielme^r, wie gebannt, immer aufö neue nac^ bem brüben am

genjTer ranfenben wilben QBein hinüber, üon btm SSriej! eben

gefproc^en, unb wd^renb er bem nac^^ing, war eö i^m, al^

fd^ er wieber bie rotblonben SRdbc^enfbpfe jwifc^en ben 5Bein^

raufen unb ^6re babei ben übermütigen Suruf: „dffi, tomm,"

dt glaubte nic^t an Seichen unb Sft^nlic^e^, im ©egenteil,

wie^ alleö 2tbergldubifc^e weit ^urücl. 3lber er fonnte trogbem

üon ben jwei 5Borten nic^t loö, unb wd^renb SSriej! immet

Wetter perorierte, war eö i^m befTdubig, al^ wdre ber Heine

Hergang boc^ me^r alö ein bloßer gufalt gewefen»
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3tttt|Te«ett, t>er nur einen furjen Urlaub genommen, war

fc^ott öm folgenden Sage tokbtt abgereijT, nachdem er öer#

fproc^en, \ibtn Sag fc^reiben ju »ollen. „3a, t)aö muft tu/'

^a«e (gff! gefagt, ein 3Borf, t)a$ i^r oon ^erjen fam, ba fle fei(

Sauren nlc^t^ @c^6nere^ fannfe ol^ beifpielötoeife Den (Smp#

fang üieler @e6urt^fag^6riefe. ^ebet mu^fe i^r jn liefern

Sage fc^reiben. fjn öen 95rief eingejTreute SBenöungen, etwö

wie „©erfruö unt> Älara fenten bit mit mir i^re ^erjlic^j^en

@lücf»önf(^e", waren oerpinf; ©erfrub unt> Älara, wenn f!e

greunöinnen fein wollten, Ratten bafüt ju forgen, baf ein

35rief mit felbj^dnöiger SKarfe taldge, wom6gltc^ — t)enn i^r

©eburf^fag fiel noc^ in bk ateife^eif — mit einer fremöen,

auö t)er ©erweis ot>er Äarl^bat).

3nn|?e«en, wie öerfproc^en, fc^rieb wirKic^ jeöen Sag;

wa^ aber öen Smpfang feiner SSriefe ganj befonter^ angenehm

machte, war öer Umflanö, ba^ er allw6c^enflic^ nur einmal

einen ganj fleinen iUnfworfbrief erwartete, ©en erhielt er 5enn

au^, eoll reijenö nii^tigen unt> i^n ieöe^mal entjürfenten 3»^

^alt^. 2Ba^ e^ oon ernfTeren Singen ju befprec^en gab, ba$

oer^anöelte %t<in oon S5tie|? mit i^rem ©c^wiegerfo^ne: §e|!^

fe^ungen wegen 5er ^oc^jeif, Stuöjlatfung^^ «nö SBirffc^aft^^

einric^tung^fragen. '^nn\ictttn, fc^on an bk btd ^a^xt im

2tmf, war in feinem Äeff^ner ^aufe nic^f gldnjenö, aber t)Oc^

fe^r (lanöeögemdf eingerichtet, unt) e^ empfahl flc^, in ber

Äorrefponöens mit i^m ein S5ilb oon allem, wa^ ba war, §u

gewinnen, um nic^t^ Unnii^eö ansufc^affen. ©c^lieflic^, al^

§rau oon S5rie(l über oll biefe ©inge genugfam unterrichtet

war, würbe feiten^ SÖJutter unb Soc^ter eine Sieife nac^ 95er^

lin befc^loffen, um, wk S5rie(! ftc^ auöbrÄdte, ben „Srouffeau"

für ^rittjeffln €ffi jufammensufaufen. effi freute fic^ fe^r

auf bm 2lufcnt^alt in Berlin, um fo me^r, aU ber SSater barein

gewilligt f)atte, im ^otet bü 9?orb 2Bo^nung ju nehmen. „5ßa^

e^ ?o(le, f6nne \a oon ber atu^flattung abgezogen werben;
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3nn|1e«ett ^ahe o^ne^ln öHeö/' Sffi — ^m^ im ©egettfa^e s»

btt folc^e „sOJeöquinerten" ein für altemol fi^ oer^iftentien

SOJama — f)am Um SSafer, o^ne |et)e ©orge t)atum, 06 et'ö

fc^crj; obet ernf^^aff gemeint f)am, freuöig sugej^immf unö

befc^dffigfe ftc^ in i^ren ©eöanfen eiel, öiel me^t mit öem (im

btnd, öen fie beiöe, ?Kutfer unö Soc^ter, 6ei i^rem Srfc^einen

an öec Zahk b'i)ott machen toittben, «I^ mit ©pinn unt) 5Ken(fe,

Oofc^en^ofer unö d^nlic^en girmen, bk oorlduftg notiert

»oröen waren. Unö öiefen i^ren ^eiteren ^^antafien ent^

fprac^ öenn auc^ i^re Haltung, aU bk grofe SSerliner SiBoc^c

nun ttjirflic^ ba war. 5Setter S5rie(? eom Sttej^anberregiment,

ein ungemein au^gelaJTener, junger Seutnant, öer t>ie „Stiegen^

t)en 95ldtter" ^ielt unt) über bk 6e|len 5Bi^e S5u(^ führte, f^eUte

<lc^ t)en ©amen für jeöe t>ien(lfreie ©tunt>e jur 2}erfügung,

nnb fo fafen f!e öenn mit i^m bei Äran^ter am Sdfenj^er obtt

itt flatt^after Seit auc^ wof)\ im €afe S5auer mb fuhren nac|^

mittag^ in bin Soologifc^en @arten, um ba bk ©iraffen ju

fe^en, öon benen 58etter SSriejI, btt übrigen^ ©agobert ^ief,

mit aSoriiebe behauptete: „©ie fd^en ani wie aMige alte 3»«9^

fern/' 3et)er Sag öerlief programmäßig, unt) am dritten oöec

öierten Sage gingen i?e, wie oorgefc^rieben, in bk iRational^

galerie, weit SSetter ©agobert feiner Soujlne bk „3nfel öer ©e^

Ugen" jeigen wollte. „Sr<iulein Souftne fle^e jwar auf öem

fünfte, fi^ SU »erheiraten, eö fei aber öoc^ eieUeic^t gut, bie

,3ttfet ber ©eligen' fc^on öor^er fennen gelernt ju ^aben."

©ie Sante gab i^m einen ©c^tag mit öem S^^er, begleitete

biefen ©c^lag aber mit einem fo gndbigen ^M, baß er feine

SJeranlaffung f)atte, ben Son ju dnbern. 6ö waren ^imm^

lifc^e Sage für alle brei, ni^t jum wenigflen für ben Sßetter,

ber fo wunberöoU ju ^aperonieren nnb fleine Sifferenjen im#

mer rafc^ au^juglei^en eerf^anb. 2tn folgen SKeinung^^

eerfc^iebenbeiten jwifc^en SOJutter unb Softer war nun,

wie ba^ fo ge^t, oK bie S^it über fein 9Rangel, aber fle ttatm
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ölÄ(fIlc^ertt)ctfe nie l^el tctt ju mac^eitben StnWufett ^ereor.

Ob man üon einer ©a^e fe^ö ober örei ©u§enb tt^anb, Sffi

war mit allem öleic^md^ig einöerjtanben, unb wenn bann auf

bem Heimwege oon bem greife ber eben eingefauffen ©egen^

fldnbe gefproc^en würbe, fo eerwec^felfe fe regelmdfig bie 3a()len.

grau öon ^riefl!, fon|l fo fritif(^, auc^ i^rem eigenen ge^

liebten ^inbe gegenüber, na^m bieö anfc^einenb mangelnbe

Snfereffe nic^f nur »on ber leichten ©eife, fonbern erfannte

fogar einen Sßorjug barin. „2tUe biefe ©inge/' fo fagfe fie ftc^,

„bebeufen effl nic^f oiel. €fft ijT anfpruc^ölo^; fie lebf in i^ren

SSorjTeUungen unb Srdumen, unb wenn feie ^rinsefjln griebric^

5?arl öorÄberfd^rt unb j^e öon t^rem SBagenme freunblic^ grüf t,

fo gilt i^r bae me^r aU eine ganje Sru^e ooU 5Beifjeug/'

©a^ alle^ war auc^ richtig, aber boc^ nur ^alb, Stn bem

Sefl^e me^r ober weniger aUfdglic^er ©inge tag Sff! nic^f eiet,

aber wenn f^e mit ber COJama bie Sinben ^inauf^f unb hinunter;

ging unb nac^ SKuflerung ber fc^6n|Ten ©c^aufenfler in ben

©emut^fc^en Saben eintrat, um für bie gleich nac^ ber ^oc^jeif

geplante italienifc^e Steife allerlei (Sinfdufe ju machen, fo jeigtc

f?c^ i^r wahrer ß^arafter, SRur ba^ ©egante|?e geftel i^r,

unb wenn fte bai S5e|?e nic^t ^aben konnte, fo öerjic^tete fle

auf ba^ Sweitbejle, weit i^r bie^ Zweite nun nic^t^ me^r

Ubenttte, 3a, fle fonnte eersic^ten, barin i)aUt bie 59Jama

rec^t, unb in biefem ?öerji(^tenf6nnen tag ttwai oon Stnfpruc^^^

toPgfeit; wenn e^ aber auöna^möweife mat wirftic^ ttwai m
befl^en gatt, fo mn^te bkß immer waß ganj 3tparte^ fein.

Unb ba ein war f!e anfpruc^^oott*

SJierte^ Äapltel

fetter ©agoberf war am SSa^n^of, aU bie ©amen l^re

Siücfreife nac^ ^o^en^Sremmen antraten, d^ waren gtüdtic^e
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Sage gewefen, eor aikm m^ batin, t)a§ matt ttlc^t uttter utt#

bequctner nnb beinahe uttjlanticögeittdfer 3Sertt)aitt)tf^aft geUttett

i)am, „%üv Zante S^erefe/' fo ^attt €fft gleich ttac^ b^t ^tv.

tmft gefagf, „tttöffett tutr tdeömal infognifo Metben. €ö ge^t

tii^t, öa^ fte i)kt inö ^ofel fomtttf. (Sttttueöer ^ofet öu Sßoct)

oöet: Sanfe S^erefe; beiöe^ sufattttitett paft nt(^f/' £>te ?Katna

^a«e f^c^ fc^Ue^ltc^ etttoet|TanJ>ett öatntf ettlätt, \a, betit Steb^

Ititge sut SSeftegelutig öeö €ittöer|?dttbniffe^ etiteti Äu^ auf i)te

©firti gegebett,

5iKtf SSeffer ©agobert wav ba^ ttafürlt^ ütoa^ gattj att;

t>ereö gettjefeit, öet ^a«e ttii^t Uo^ fceit @aj:öepli, bet: ^atte

t)or aUetn aurf; mit ^Ufe jener etgenfümlt^ guten fiaune, wie

f!e bei Den ütleyanöerofftiieren beinahe trabiftoneU gettjor&en,

fowo^l ?9?utfer ttjie Soc^fer t)on 2tnfang an anzuregen unt)

auftu^etfern gettju^t, unö tiefe gute Stimmung dauerte biö

Sulegt. ,,Sagobert/' fo ^iep eö noc^ beim 3lbfc^iet), „t>u fommfl

alfo SU meinem ^olferabenö, unt) natürlich mit €orfege. ©enn

nac^ öen iUuffu^rungen (aber fommt mir ni(^t mit ©ienf1#

mann oöer COJaufefaUen^dnMer) ijl 95all. Unt) t)U mugf be^

t)enfen, mein erf^er großer 95aU ij^ eieUei^t au(^ mein te^fer.

Unter fec^^ Äameraöen — natürlich befle Sdnjer — Wirt)

gar nic^t angenommen. Unt) mit t)em Stö^jug f6nnt i^r tok^

t)er surüd." ©er SSetter eerfpra^ alle^, unö fo trennte man ft(^.

@egen SKittag trafen beii)e tarnen an i^rer ^aoendnt)if(^en

^ai)nj^ation ein, mitten im 8u^, unt) fuhren in einer falben

©tunöe na^ ^o^en;:(Sremmen ^inAber. S5rie{l war fe^r fro^,

Srau unö Soc^ter wieöer ju ^aufe su ^aben, unt) fleUte fragen

über fragen, beren SSeantworfung er meijT nic^f abwatkk,

Qtatt beffen erging er ft(^ in CDJitteilung öeffen, wa^ er in#

SWifc^en erlebt. „3^r \)aU mir t)a oor^in oon öer ißational^

galerie gefproc^en unb öon ber ,3nfet ber 6eUgen' — nun, wir

^aben ^ier, wd^renb i^r fortwart, auc^ fo \t>a^ gehabt: unfer

3nfpeftor $inf unb bie ©drtner^frau. SRatürUc^ i)aU ic^ ^inf
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enflaffen möffen, übrigen^ ungern, d^ ifl fc^r fatal, baf

folc^c @ef(^id^ten fa(l immer in tie €rnfeieif fallen. Unb ^int

wat fonj^ ein ungewöhnlich fü^tiger ^ann, t)kv leiöer am un^f

rechten ^kä. filhev laffen wir baß; 5Ö3Ufe wirö fd^on unruhig.''

^ei Sifc^e ^6rfe SSriej^ Keffer ju; baß gute (5inoernef)men

mit tem 23eüer, oon öem i^m oiet et^ä^t wmbt, ^attt feinen

SJeifatl, weniger baß SSer^alfen gegen Saufe S^erefe. £Katt

fa^ aber öeuflic^, ba^ er inmitten feiner COJi|binigung ft^

eigenfli^ darüber freute; öenn ein Heiner @c|)abernad enf^

fprac^ gans feinem ©efc^mad, nnb Sante S^erefe war wirHic^

eine Idc^erU^e ^igur. Sr ^ob fein ©laß unb j^ief mit grau

unö Soc^ter an. 3tuc^ alß m^ £ifc^ einzelne öer ^übfc^ej^en

Sinfdufe oor i^m au^gepacJt unö feiner 95eurteitung unter;

hmtit wurden, »erriet er öiel ^ntettffi, baß felbjl no^ an;

^ielt ober wenigj^en^ nic^t ganj ^inflarb, alß er öie Olec^nung

überwog. „<imaß teuer, ober fagen wir lieber fe^r teuer; in;

teffen e^ tut nic^t^. (iß l)at alkß foüiel S^ic, ic^ m6c^te fagen

foüiel sjinimierenöeö, öaf ic^ öeufii^ fü^Ie, wenn bn mir fol(^en

Koffer nnb folc^e SleifeöecJe ju 5Q3ei^nac^fen fc^enff^, fo ftnt) wir

SU Of^ern auc^ in diom nnb ma^en na^ a^t^e^n ^a^un un;

fere ^oc^j^it^reife. ^aß meinjl bn, Suife? 2BoUen wir nac^;

ejeersieren? ©pdt fommt i^r, öod^ i^r fommf."

grau oon 35rie|^ ma^te eine ^anöbewegung, wi^ wenn

fle fagen wollte: „Unöerbefferlic^", nnb überlief i^n im übrigen

feiner eigenen 95ef(^dmung, öie aber ni^t grof war.

@nt)e 2lugu|! war ba, bet ^oc^jeit^tag (3. Offober) rüdfe

nd§er, unö fowo^I im ^erren^aufe wie in öer Pfarre unö

©c^ule war man unau^geje|f_ bei öen 55orbereitungen ^nm

^otterabenb. Sa^nfe, getreu feiner gri§ 9ieufer;^affton,

^attü fi^'ß alß etvoaß befonber^ „©innige^" auögeöac^t,

95ert^a nnb ^ert^a alß Sining unö SKining auftreten ju laffen,

natürlich pkttbeutfc^, wd^rent» S^nlba baß Mt^d^en üon ^eil;
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htonn itt bet ^oIuntJerMumftene batiitlkn foUfe, Seutnant

gngclbcec^f öon tien ^ufaren al^ ^Bettet oom 6fra^L Üitemepcr,

t)er fic^ Den 93afec bet ^btz mnun bmfte, ^a«e feinen Stugen^

blicf gcfdumf, auc^ bk eerfc^dmfe iKu^anwenbung auf Snn^

fleffcn mb €f|i ^tnsusuMc^fen. er felbfl war mit feiner SUrbeif

jufrieöen nnb f)bm, gleich nac^ öer Sefeprobe, öon allen 95e^

feiligfen öiel greunMic^eö öarÄ6er, freiließ mit Stu^na^me

feinet ^Pafronaföl^errn nnb alten %umbt^ ?&m^, bet, alö er

bk SKifc^ung oon Äleij^ nnb 3liemet)er mit an9e^6rf ^atte,

lebhaft protellierfe, wenn auc^ feine^weg^ m^ liferarifc^en

©rÄnöen. „.^o^er ^err unö immer wieber ^o^er ^err — wa^

foll bae ? Sa^ leitet in 5ie 3rre, baß oerfc^iebt alle^. ^nnfletten,

unBeflritten, ij? ein famofeö SRenfc^eneyemplar, SOJann oon

S^arafter unb ©c^neiö, aber t)ie SSriejIö — öerjei^ öen Söeroi«

lini^mu^, fiuife —, bk 35rieflö finö fc^lieflic^ auc^ nic^t oon

fc^lec^ten (Slfern. 5Bir ftnb t)Oc^ nun mal eine ^ij^orifc^e ^af

milie, laf mic^ ^insufügen @ott fei ©anf, unö t>ie ^nuf

fletten^ ftnt> e^ nic^t; bk Snnjiettenö ftnö Wog alt, meinet^

wegen Uraöel, aber ioaß ^eift Uraöel ? 3c^ will nic^t, b<i$ eine

SSriefl ober boc^ wenigf^enö eine ^olterabenbftgur, in ber

feber baß Sßiberfpiel unferer dffi ernennen muf — ic^ will nic^t,

ba^ eine S5rie|^ mittelbar ober unmittelbar in einem fort oon

„^o^er ^err" fpric^t. S)a müf te benn boc^ ^nnitimn wenig;

j^enö ein oerfappter ^o^enjoller fein, eö gibt \a bergleic^en.

©aö i|^ er aber nic^t, nnb fo fann ic^ nur wieber^olen, eß uv
f(^iebt bie Situation."

Unb wirflic^, ^riej^ ^ielt mit befonberer '^^^x^ttxt eine

ganse Zeitlang an biefer 2tnfc^auung fe|l. Srj^ nac^ ber ^weiten

5probe, wo baß „Mt^^tn", fc^on ^alb im Äo|1dm, ein fe^r eng

anliegenbe^ ©ammetmieber trug, lief er ft(^ — ber e^ aw^:)

fonj^ ttic^t an ^ulbigungen gegen ^ulba fehlen tief — ju ber

SBemerfung ^tnreifen, „baß Ädt^c^en liege fe^r gut ba", welche

SSenbung einer SBaffenj^recJung siemlic^ gleich lam ober boc^
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SU fotc^ec ^InüBcrlelfefe. ©a^ öUe Mefc Singe üor Sff! ge^elm^

9el;alfctt wuröcn, brauet ni^t erj^ gefagf ju tceröen. 35ei mc^r

SReugier auf fcifcn liefet leiteten wdre öa^ nun freiließ gans

unmöglich öcwcfen, aber <5fft ^affe fo tventg SSerkngen, in t)ie

ajorbereifungen unb geplanten Übercafc^ungen einjuDringen,

ba^ (Je bet ^ama mit allem Sßa^brucf erHdrfe, „fle f6nne e^

abwattm/' unö wenn öiefe bann ^weifelfe, fo fc^lof @ffi mit bzt

tokbet^olun 33erft(^erun9: 6ö toäu toittü(^ fo: bie SRama

Unm e^ glauben. Unb warum auc^ ntc^f? €ö fei ja bo^

alM nur S^eaferauffü^rung unb ^öbfc^er nnb poetif^er alö

„3tfc^enbr6i)el/' ba$ fle noc^ am teufen 2tbenö in Berlin ge^

fe^en f)&tte, ^übfc^er nnb poetif^er f6nne eö \a bf>(^ nic^t fein,

©a ^d«e fte iüirHi^ felber mitfpteten m6gen, wenn auc^ nur,

um bem ü^erti^en ^enfion^Ie^rer einen i^reibej^ric^ auf t>en

DlÄcfen SU machen. „Un5 wie reijenö im legten 2tff ,2tf^en#

hvbbel^ (Srwac^en alö ^rinjefftn' ober bod^ wenigflen^ alö

©rdfin; wirflic^, e^ war ganj wie ein CKdrc^en." 3» ^W^
SBeife fprac^ fte off, war meijT auögekffener al$ eorbem unb

drgerfe jtc^ blof über ba^ bef^dnbige Sufc^eln unb ©e^eimtun

ber ^reunbinnen. „3^ wollte, fte ^dtten ft(^ weniger wichtig

unb wdren me^r für mic^ ba. Slac^^er bleiben fie boc^ blog

f!ecfen, unb ic^ muf mic^ nm jte dngf^igen unb mic^ fc^dmen,

ba^ e$ meine ^reunbinnen f!nb."

©0 gingen (5ffi^ ©pottreben, unb e^ war ganj unoerfenn^

bar, ba^ fle ffc^ um «polterabenb unb ^oc^jeit nic^f allsufe^r

flimmerte. §rau eon SSriejI ^am fo i^re ©ebanfen barüber,

aber ju ©orgen fam e^ ni^t, weil f!c^ (5fft, toaß boc^ ein guteö

Seichen war, jiemli^ oiel mit i^rer Sntnnft befc^dftigte unb

ft^, p^anfafierei(|) wie fie war, öierteljtunbenlang in ©c^ilbe^

rungen i^re^ Äefftner Seben^ erging, ©(^ilberungen, in benen

ff^ nebenher unb fe^r jur Erweiterung ber SJJama eine merf;

würbige 2Jor|^ellung öo^ ^interpommern au^fprac^ ober öieU

leidet auc^, mit öuger 95erec^nung, au^fprec^en follte. ©ie
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geffel f!c^ ttdmlic^ bann, Äefftn aU einen ^al^pirifc^en Ott

aufsufaffen, too €i^ unb @^nee nie re^t attf^6tfen.

„^eufe ^af ©ofc^en^ofer ba^ ki}U Qt^dfidt," fagfe ^cau

eon S5ric|^, dö fle wie Qitobi)nlid) in ^ront öeö ©eifenflögelö

mit Sfft am 3trl&eit^fif^e faf, auf Dem öie Seinen^? unt> SSdfc^e^

oorcdfe ^ej^dnöig »uc^fen, wd^renö bet Leitungen, bk Uo^

^pla^ wegnahmen, immer weniger wurden, „^(ü) ^offe, b\x

^aii nun aütß, 6ffi. 5ßenn bn a&er no^ fleine ^a^ünf^eJ^egjT,

fo mu^f öu fte ie^f au^fpred^en, womöglii^ in öiefer ©funöe

no(^. ^apa ^at öen 3iapö öorfeil^aft öerfauff unö ifl unge^

w6^nU(^ guter Saune."

„Un9ew6^nUc^ ? dt ijl immer in guter Saune/'

//3tt ungewo^nlid^ guter Saune/' wiederholte öie COJama.

„Unö tie muf benu^t werben, ©prid^ alfo. SJJe^rmal^, aU

wir no^ in S5erlin waren, war eß mir, o.U ob bn bo(^ nad) btm

einen oöer anderen noc^ ein ganj befonöereö SSerlangen ge^

^aU ^dttejl/'

„3a, liebe ^ama, toaß foU i^ ba fagen. eigentlich i)aU ic^

ja alle^, xoaß man brauet, i^ meine, toaß man ^ier brauet.

3lber ba mir'ö nun mal bej^immt i|^, fo ^oc^ n6rMic^ Su fom^

men . . . ic^ bemerfe, ba^ xä) nic^t^ dagegen ^abe, im ©egen^?

feil, i^ freue mic^ barauf, auf bie iRorbU(^ter unb auf ben

gelleren ©lanj ber ©terne ,,,, ba mir'^ nun mal fo beflimmf

ijl, fo \)hm id) wobl gern einen ^pelj gehabt/'

„3lber dffi, Äinb, baß ijl boc^ alle^ blof leere tor^eit,

©tt fommj^ \a nic^t na^ ^eter^burg ober nac^ atr^angel/'

„3?ein; aber ic^ bin bo(^ auf bem SEege ba^in . .
/'

„©ewig, 5?inb. 3tuf bem 5Bege ba^in bi|^ bn; aber toaß

^eif t ba$ ? SBenn bn eon ^ier na^ Sßauen fd^rfT, bijT bu an<^

anfbtm SBege nac^ Üluflanb. 3m übrigen, wenn bn'ß wönf^f?,

fo follfl bu einen ^els ^aben. 9iur baß laf mi(^ im uorauö fagen,

ic^ rate bir baoon aK €in ^elj ifl für Ältere ^erfonen, felbjl

beine alte 5Kama if! no(^ s« i^oö baför, unb wenn bu mit
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öetnen ftebje^n '^(if)tcn tn Sßerj ot)er SKarber auffrtff |l, fo glauIJen

bk 5?efftnec, eö fei eine SRaöferaöc/'

©a^ Wör am 2. ©epfemlber, öaf f{e fo fpra(^en, ein &Cf

fprdc^, öa^ f{c^ toof)l forfgefe^f ^d«e, wenn ntc^t gcrabe ©eöan;

tag 9cft?efctt »dce. ©0 aber wurden f^e b\xt^ ZtomtmU mb
^feifenflang unferbro^en, unt) @fft, öie f^ou oor^ec öon Hm
beabjtc^figfen ütuftuge gehört, aber eö wieget; öergeffen ^affe,

j^örste mit einem SJJale oon öem gemeinfd^affli^en ^theit^f

fifc^e fort unö an Stonöell unt» £eic^ üorü&er auf einen

Heinen, an bk 5lirc^^ofömauer an^zhantin ^alton ju, su

biin fe(fö ©fufen, ni^f oiel Utittt <xU Seiferfproffen/ hinauf?

führten. 3m 9lu war fte oben, nnb ric^% ta fam au^ f^on

bk ganje ©c^uljugent) ^ecan, Sa^nfe gcaöifdfifc^ am regten

Slugel, »d^renö ein fleiner Tambourmafor, weif öoran,

an öer ©pt|e t)eö 3«9ß^ marf^iecte, mit einem ©eftc^föau^^

btüä, aU ob i^m obtdge, bk ©^la(^f bei ©eöan no(^ einmal ju

fd^Iagen. 6fft winfte mit öem Saf^entu^, unb ber SSegrö^te

eerfdumfe nic^t, mit feinem blanden Äugelflo^ ju falufieren,

Sine 5[Boc^e fpdter fafen ?9?uffet unb Zod)tet wiebet am
dfen gled, auc^ wiebec mif i^rer Strbeif befc^dffigf. (5ö wat

ein wunberfd^bner Sag; ber in einem jierlic^en S3eef um bie

©onnenu^r ^erumfle^enbe ^eliotcop bluffe no(^, unb bie leife

^cife, bie ging, trug ben Suft baöon ju i^nen ^eriiber.

,M, wk toof)l ic^ mic^ fö^Ie/' fagfe 6fft, „fo ttjo^l unb fo

ölutfUc^; i^ fann mir ben ^immel ni^f fc^bner benfen. Unb

am €nbe, mt weif, ob fte im ^immel fo iounberöoUen ^elio^

frop ^aben."

„^het Sfft, fo batfj^ bu nic^t fprec^en; baS f)aii bn üon

beinem 5ßafer, bem ni^fö heilig ift, unb ber neulich fogar fagfe:

Sßiemeper fdbe an^ wie £ot Uner^brf. Unb voaß foU e^ nur

Reifen? (Srfttic^ weif er ni^t, wie £of au^gefe^en ^af, unb
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jwcifett^ t|T tß eine gtenjenldfe Stücfflc^föloflgfetf gegen ^ulöa.

6tn ©löd, t)af Srtiemeper nur Me einzige Soc^fer ^af, öaturc^

fdllf e^ eigenfUc^ in ftc^ ^ufammen. 3n einem freUt(^ ()af er

nur SU fe^r rei^f gehabt, in all unt) jeöem, wa^ er, über ,£otö

^rau', ttnfere gute ^rau ^aflorin, fagte, t)ie un^ t>enn auc^

tt)irfli(^ tt)iet)er mit i^rer Sor^eif unt) iJinma^ung Den ganzen

©eöanfag ruinierte. SBobei mir übrigen^ einfdllf, ba^ wir,

ölö '^a\)nk mit bet ©^ule öorbeifam, in unferem @efprd(^e

unterbrochen würben — wenigj^enö fann ic^ mir nic^t benkn,

baf ber ^elj, üon bem bu bamal^ fprai^jT, bein einziger 5Sunf^

gewefen fein follfe. U^ mic^ alfo wiffen, ©c^a§, toa^ bn no^

weifer auf bem ^erjen ^ajl?"

,M<^t^, ?D?ama."

,,5Q3iraic^ nic^fö?"

;,2Rein, wirflic^ nic^f^; ganj im SrnjTe . . 5Benn tß aber

bo^ am Snbe toaß fein follfe . .
/'

,,3Zun . .
/'

„ . . . ©0 muff e^ ein japanifc^er SSefffc^irm fein, fc^warj

unb golbene 336gel barauf, alle mif einem langen ^ranid;;«

f^nabel . . . Unb bann oielleid^f auc^ no^ eine Simpel für

unfer ©^laftimmer, mif rofem ©^ein."
'^

grau öon S5riel^ fc^wieg.

„2Run fte^ft bn, SÄama, bu fc^weigfl unb fte^f^ auö, al^ ob

i(j^ efwaö befonberö Unpaffenbeö gefagf ^dffe."

„SKein, @ff?, nic^fö Unpaffenbe^. Unb eor beiner SKuffer

nun fc^on gewif ni(^f. Senn ic^ fenne bic^ ja. ©u bif? eine

p^anfaOifc^e Heine ^erfon, mal|^ bir mif 58orliebe 3»f««ft^^

bilber aü$, unb \e farbenrei^er fte ftnb, beflo fc^6ner unb be#

gefjrli^erjrfc^einen fie bir. 3^^ f*^^ ^<^^ fo rec^f, al^ wir bie

Üleifefac^en fauffen. Unb nun benffi bu bir'ö ganj wunberooll,

einen Q3efffc^irm mif aller^anb fabel^affem ©efier ju ^aben,

alleö im ^olblic^f einer roten 2lmpel. 6ö fommf bir öor wie

ein sßJdrc^en, unb bn möc^fej^ eine ^prinjefftn fein,"
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gffi na^m bk S^anb bet ^ama \xnb fügte fle. „^a, SJJama,

fo bin id)."

„^a, fo btf! t)u. 3c^ toeii e^ »o^I. Stber meine liebe ^ffi,

ft)ir muffen oorftc^fig im Seben fein, mb jumd tuic grauen.

Unb wenn bu nun na<^ ^efftn fommfl, einem fleinen Ovt, wo

na^tö faum eine Saferne brennt, fo la6)t man über bergleic^en.

Unb wenn man blof lachte, ©ie, bie bir ungewogen finb, unb

folc^e gibt e^ immer, fprec^en öon fc^lec^fer erjie^ung, unb

manche fagen auc^ wo^l noc^ ©c^Ummere^/'

„ailfo nic^fö 3apanifc^e^ unb auc^ feine 3impel. 2tber Ic^

befenne bir, ic^ i)atte e^ mir fo fc^bn unb poefifc^ gebac^f,

olle^ in einem roten ©c^immer ju feben."

grau öon SSriefl war bewegt. 6ie j^anb auf unb fügte

Sffi. „©u bif? ein 5?inb. ©c^6n unb poetifc^. ©aö fInb fo

SorfTeUungen. ©ie SBirflic^feit ijl anberö, unb oft ij^ e^ gut,

ba$ eö jTatt £ic^t unb ©c^immer ein ©unfet gibt."

@fft fc^ien antworten ju wollen, aber in biefem 3(ugen#

blicfe fam SBUfe unb brachte 35riefe. ©er eine war üü^ 5?effin

öon fjnnj^etten. ,M, öon Oeert," fagte (?ff?, unb wdbrenb

f^e ben 95rief beifeife flecfte, fu^r fie in rubigem £one fort:

„2tber ba€ wirjl bn boc^ geflatten, ba^ tc^ ben glügel fc^rdg in

bie ©tnU f^eUe. ©aran liegt mir me^r alö an einem Äamin,

ben mir ©eert öerfproc^en \)at Unb baß S5ilb üon bir, baß

fleU ic^ bann auf eine ©taffelei; ganj o^ne bic^ fann ic^ nic^t

fein. fUd), wie werb i(^ mic^ nad^ eu(^ fernen, oieUei(^t auf ber

Üieife fc^on unb bann in 5?efftn ganj gewig. (iß foU ja feine

@arnijon_baben, nic^t einmal einen ^tahSat^t, unb ein ©lücf,

ba$ tß wenigf^enö ein S3abeort i(l. 2Setter SSrieft, unb baran

Win ic^ mi^ aufrichten, beffen COJutter unb ©d;wejTer immer na^

^Ärnemünbe_ge^en — nun, ic^ febe boc^ wirflic^ nic^t ein,

warum ber bie Ueben 23erwanbten nic^t auc^ einmal nac^ 5teffin

^in birigieren foUte. dirigieren, baß flingt obnebin fo nac^

©eneralfiab, worauf er, glaub ic^, ambiert. Unb bann fommt
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er MtMi^ mit unb voo^nt M un^. tlbn^enß ^dben Me ^ef;?

f?ncr, »iß mir neulich er|? wer erjd^tf ^at, ein siemlic^ grofcö

©ampffc^iff, öa^ sweimat öie 533oc^e nac^ ©c^tüeöen ^inukr^

fä^tt Unb auf tem ©c^iffe ij^ bann S5aW (fte ^a^en ba natura

Uc^ au(^ ?0Ju|iO, uttö er fanjt fe^r gut . .
/'

„5Ber?"

„^nn, ©acjoberf/'

„3c^ öac^fe, t>tt meinfeji '^nn^ttttn. StBer ieöettfallö ijü

i^ an bet Seit, enWic^ ju wiffen, »o^ er fc^reiöf . . . ©u f)a\l

ia bcn 33rief noc^ in öer Xafc^e."

,Md)ti^. ©en Utt ic^ faj^ öergeffen/' Unb fte 6ffnefe btn

S5rief uni) überpog i^n.

„9iun, (äfft, rein 2Bort? ©u j^ra^rj^ ntc^t unt) lac^fl ni^t

einmal. Unö er f(^reibf t)o^ immer fo Reiter unt) unter^altUc^

uni) gar nic^f odfertic^ tveife."

„Saö toürt) ic^ mir auc^ öerbiffen. dt f)at fein 3t(fer, unt>

i(^ ^abe meine ^nQtnb, Uni) i^ würöc i^m mit btn Ringern

öro^en unö i^m fagen: ,@eerf, Äberkge, waß Keffer i(^'/'

„Unb bann rontbt er bit antworten: ,^aß btx ^a^i, (5ff?, ba$

iH baä ^SeJTere'. ©enn er ifi nic^f nur ein SiRann ber feinfTen

formen, er if! auc^ gerecht uni) öerfidnöig uni) wei§ rec^t gut,

toa^ 3ugen5 t)^b^nt^t €r fagt ftc^ baß immer uni) f^immt ft(^

auf öad 3ugeni)U^e ^in, uni) wenn er in ter e^e fo Meii&t, fo

werbet i^r eine SRuf^ere^e flirren."

„3a, baß glau&e ic^ auc^, SKama. 3tBer fannjl t)u ttr öor^

flellen, unö ic^ fc^dme mic^ fafl, eö ju fagen, ic^ bin nic^t fo

fe^r für i>a^, toai man eine SÄuf^ere^e nennt."

„©a^ fte^f bit d^nlic^. Uni) nun fage mir, wofür U^l bn

i>enn eigentlich?"

„3c^ bin . . . nun, i(^ bin für gleich uni) gteic^ unt) natura

Uc^ auc^ ftir SÄrtlic^feit unt) Siebe, Unt) wenn eß S^J^tUc^feif

uni) Siebe nic^f fein f6nnen, weil Siebe, wie ^apa fagt, t>oc^

nur ein 33apperlapapp ijl (toaß ic^ aber nic^f glaube), nun, bann
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Un ic^ für tHei^tnm nnb ein oorne^me^ S^ang, ein ganj üor#

ne^me^, wo ^rtns gricöric^ 55art jur 3<*9t> fommt, auf €lc^;

tt)Uö oöer 3tucr^ar;n, o&er wo bet olfc 5?aifer öorfd^cf unt) für

\it)i ^amt, a\x^ für bk jungen, ein gndöige^ 5Sorf ^at Unt)

wenn wir öann in SSerlin ftni), bann bin ic^ für ^ofbaU nnb

©alaoper, immer b'n^t neben bet großen ^KiffeUoge/'

,,@a9fl öu öaö fo blof auö Übermut unö Saune?''

„3Rein, COJama, baß i|l mein o6lU9er dtnft. Siebe fommf

iuerjl, aber gleich ^inter^er fommt ©lanj nnb (5^re, unb bann

fommt gerj^reuung — \a, Sccf^teuung, immer toaß 3Reue^,

immer waö, baf i(^ la^en ober weinen muf . 5Baö i^ nic^t au^#

galten fann, ijl Sangeweile."

„5Bie bif? bn ba nur mit un^ fertig geworben?"

,M, COJama, wie bn nur fo toaß fagen fannfl. ^reUii^,

wenn im SBinter bie ikU 25erwattbtf^aft oorgefa^ren fommt

unb fec^ö ©tunben bleibt ober wo^l auc^ noc^ Idnger, unb

Sante ©unbel unb Sante Otga mid) mujTern unb mi^ nafe^

weiö finben — unb :£ante ©unbel ^at e^ mir aniS^ mal gefagf

— ja, ba mac^t ftc^'ö mitunter ni^t fe^r |iübf^, baß mug i^

jugeben. 2tber fonjl bin ic^ |)ier immer glöcfUc^ gewefen, fo

glÄcfUc^ . .
/'

Unb wd^renb fte baß fagte, warf fte f!c^ heftig weinenb öor

ber COJama auf bie 5^nie unb fügte i^re beiben ^dnbe.

„©te^ auf, (Sfft. ^aß ftnb fo Stimmungen, bie über einen

fommen, wenn man fo jung i|^ wie bn unb öor ber ^orf^eit

f^e^t unb oor bem Ungewiffen. 2lber nun Ueö mir ben SSrief

öor, wenn er ni(^t voaß ganj 95efonbereö enthält ober oieUei^t

©e^eimniffe."

„©e^eimniffe," lachte Sff! unb fprang in plb^ü^ oeränberter

©timmung wieber auf. „(Se^eimnifle! 3a, er nimmt immer

einen ainlauf, aber baß meif^e f6nnt ic^ auf bem ©^uljenamt

anfc^Iagen laffen, ba, wo immer bie lanbrdtUc^en 23erorb#

nungen flehen. SRun, ©eert ijl ja auc^ Sanbrat."
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„ßtek (5fji!... ©0 fdngf e^ nÄmlic^ immer m, utt^

man(^mal nennt er mii^ auc^ feine ,fteine Söa'/'

,,£ie^, lie^ . . . ©u follf! ja lefen."

„ailfo: Siebe (5fft! 3^ nd^er wir unferem S^o^^eltßta^c

fommen, je fparfamer weröen ©eine SSriefe. SQ3enn öie ^oj^

fommf, fuc^e ic^ immer juerf? nac^ ©einer ^an&fc^riff, at>er

tt)ie ©u weigf (unö id^ ^ab eö ja auc^ ni^t önt>er^ öewoUt)

in t)er Sieget öergeblic^. ^m ^aufe ftnö fe^f öie ^anöwerfer,

t)ie t)ie Sitttiwßr, freilii^ nur wenige, für ©ein 5?ommen ^er^

richten foUen. ©aö bejTe Wirt) wo^I erfl gefc^e^en, wenn wir

auf t)er EKeife ftnö. Sapejierer SKabeiung, ter alkä liefert,

ij^ ein Original, öon bem i^ ©ir mit ndd^jlem erjd^le, oor

allem aber, wie glürfli^ i^ bin über ©id^, über meine föfe,

Keine gfft. ?9?ir brennt ^ier ter SSoöen unter btn ^ö^en, unb

babei toitb ti \n unferer guten ^iabt immer jTiller unt) ein#

famer. ©er le^te 35aöega(l ifi gefiern abgereifl; er labitt jule^t

bei neun @rai>, un5 b\t SSaöewdrter waren immer fro^, wenn er

wieöer ^eil ^erauö war. ©enn fte füri^teten einen ©c^lag^

anfall, xoa^ öann bai ^aö in CKiffreöit bringt, alö ob t>ie

5Bellen ^ier fc^limmer wdren a\i wo ant)er^. 3^ juble, wenn

ic^ benfe, bag i(^ in öier 5Bo^en fd^on mit ©ir oon ber ^ias^:

\^tm auö nac^ bem £ibo fabre ober nac^ SKurano ^in, wo fie

©la^perlen machen unb f^6nen ©^murf. Unb ber fc^bnj^e fei

für ©ic^. 93iele ©rufe ben (Altern unb btn sdrtlic^l^en 5luf ©ir

öon ©einem @eert."

@fft faltete ben ^rief wieber jufammen, \xm i^n in b<J^i

Äuöerf iu f^ecfen.

„©aö ifl ein fe^r ^öbfc^er 95rief," fagte ^rau öon S5rie|T,

„unb ba^ er in allem ba^ richtige SiJJa^ ^dlt, b<^^ ij^ ein 33or^*^^

Sug mebr."
" „3a, bai rechte «OJa^, ba^ ^dlt er."

„Steine liebe SfP, lag mic^ eine ^rage t\xxi\ wÄnfc^tejI bu,
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t)af Ut SSrlef ni^t bai ric^ftge ?0?a^ gleite, wönfc^efl tu,

ba^ er sdrfUd^er »dre, öicUci^t überfd^wenöU^ jdrflic^?"

„SKeitt, nein, «OJama. SaJa^r unö »a^c^afttg nic^f, öa^

toünfc^c ic^ ttic^f. ©a l|^ eö öoc^ l^effcc fo/'

,,©a i\i c$ bo^ beffßc fo. Sffiie öaö nun ttJteber Hingt. Su
Bifl fo fonöerbar. Unö 5af tu eor^in »etnfef?. ^afl bn

toa^ öuf deinem ^etjcn? 9?oc^ ifl c^ 3^tt. £ic5(l bn @cert

nlc^t?"

„5Barum foU ic^ i^n nic^f lieben? 3^ ^^^^^ S^vlba, nnb Ic^

Helbe S5erf^a, uni) i^ Uebe ^ert^a. Unö i^ liebe au^ {>en alten

0iiemet)ec. Unt) t>af ic^ euc^ liebe, baöon fprec^e ic^ gar nic^f

erf^. 3c^ liebe alle, bk'ß gut mit mir meinen un& gütig gegen

mic^ ftnb nnb mid^ öerttj6^n^n. )Xnb @eerf to'itb mi^ andt/

ftjo^l öerwo^nen. Sßatürlic^ auf feine 3trt. €r will mir ja

fc^on ©c^mud fc^enfen in SSeneöig. (Sr ^af feine Stauung baf

öon, öaf ic^ mir nic^fö au^ ©c^mucf mac^e. 3^ flettere lieber

nnb ic^ fc^öufle mic^ lieber, unö am liebjlen immer in ber ^urc^t,

baf eö irgenbioo reifen ober bred^en unb i^ nieberl^ür^en

f6nnte. ©en Äopf wirb e^ \a nic^t gleich foflen."

„Unb liebfl bn öielleic^t auc^ beinen SSetter ^tkilV\

//3<»/ fcbt^« S5er erbeifert mic^ immer."

„Unb ^(ittefl bn 33effer S5rie(l heiraten mbgen?"

„heiraten ? Um ©otteö willen nic^t. dv ijl ja noc^ ein falber

Sunge. @eert i|? ein SOJann, ein fc^bner SOfann, ein ^ann,

mit bem i(^ ©taat machen fann unb auö bem wa^ wirb in ber

2Belt. 2Bo benfj^ bu f)m, ssnama,"

„3?un, bo^ if? rec^t, €fft, ba^ freut mic^. Stber bn ^ajl

ttoc^ waö auf ber ©eele."

„23ielleic^t."

„SRun, fpric^."

„©ie^, ^ama, ba^ er (ülter i|l al^ Ic^, ba^ fc^abet nic^tö,

ba^ i(l oielleic^t re^t gut: er ijl ja boci^ ni^t alt unb ift gefunb

unb frifc^ unb fo folbatifc^ unb fo fc^neibig. Unb ic^ fbnntc
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heina^ fagen, ic^ wäti gans mb gar füt l^n, wenn er nur . .

.

ta, toenn er nur ein fei^c^en öttt)er^ wdre."

„aSie öenn, efft?"

„3a, wie. 2ßun, bu öarfjl mlc^ ntc^f öuölac^en. €^ ifT efwaö,

wa^ ic^ erfl ganj oor fur^em aufgehorcht t)abe, örüben im ^ajTor^

^aufe. 2Btr fprac^en öa öon ^nnfleffen, unö mtf einem ?Kate

sog ter alfe SRiemeper feine ©tirn in ^aUen, aber in Üiefpeff^^

unt) ©ett>unt>erung^falten, unö fagfe: ,3a, öer S5aron! öaö

Ijl ein 59?ann oon S^araffer, ein SÄann öon ^rin^ipien'/'

„©aö if? er auc^, €fft/'

„@ett>if. Unt) ic^ glaube, 3^iemet)er fagfe nac^^er fogar,

er fei auc^ ein SJJann öon ©runfefd^en. Unt) baß \% glaub

ic^, ttoc^ ettoaß me^r. 3tc^, unb ic^ . . . ic^ ^abe feine. 6ie^,

SRama, ba liegt etwa^, »a^ mic^ qudlt unt) dngj^igt. (5r i|l

fo lieb nnb gut gegen mic^ unt) fo nacfefic^tig, aber .. ic^

fürchte mic^ öor i^m."

günfte^ Äapltel

® ie ^o^en^Sremmer geflfage tagen jurüd; olle^ war <thf

^ereifl, auc^ baß Junge ^aar, noc^ am 2lbent) beß ^oc^jeit^^

tage^,

Ser ^olferabenb f)attt jeben sufriebengej^ellt, befonberö bie

SJJiffpielenben, unt> ^ulba war babei baß (Snfjücfen aller jungen

OfPsiere gewefen, fowo^l ber 9iaf^enower ^ufaren wie ber

ettoaß (rififc^er gejtimmfen Äameraben eom atleyanber^

^Regiment. 3a, alleö war gut unb glatt »erlaufen, fafl über (Sr#

toatten. Sßur SSert^a nnb S^ettf)a Ratten fo heftig gefc^luc^st,

ba^ ^af)nkß plattbeutfc^e SSerfe fo gut wie eerloren gegangen

waren. 3lber auc^ baß ^atte wenig gefi^abet. (Sinige feine

Kenner waren fogar ber ?0?einuttg gewefen, „baß fei baß SBa^re;

©tecfenbleiben unb ©c^luc^jen unb Unöerj^dnblic^feit — in
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tiefem 3ßic(;ett (mb nun gar, wenn eö fo ^Ü6f(^e rotblonöe

Ärauöf6pfe wdren) werbe immer am enffc^ie{)enOen geftegt."

ßineö gans befonöeren Sriump^e^ ^affe ftc^ SSetter 95rtej1

In feiner felbj^geöi^fefen Stolle rö^men dürfen. @r war aU

©emuf^f^er 5?ommi^ erfc^ienen, btt in Srfa^rung gebracht,

Me junge SSraut ^abe üor, glei^ nac^ t)er ^oc^jeit na^ ^falten

SU reifen, weö^alb er einen 3?eifefoffer abliefern wolle, ©iefer

Äoffer entpuppte ft^ natürlich al^ eine Sliefenbonbonniere

öon ^6eel. 95iö nm örei U^r war gefanjf worden, bei weld^er

©elegen^eif ber ftc^ me^r unt> me^r in eine ^oc^fle ^\)amf

pagner|?immung ^ineinrebenbe dte Sriej^ allerlei S5emer^

fungen über ben an manchen ^6fen immer noc^ übli^en

gacfelfans unb t>ie merfwürbige ©iffe beö ©trumpfbanb;?

Stu^fanjen^ gemacht ^atte, 35emerfungen, bie nic^t abfc^lie^en

wollten unb, {id) immer me^r f^eigernb, am Snbe fo weit

gingen, ba^ i^nen burc^auö ein SRiegel öorgef^oben werben

mn^te. „iKimm bic^ ^ufammen, SSriej^," war i^m in jiemlic^

ernl^em £one oon feiner ^rau sugefiöflert worben; „bn fle^jl

^ier nic^t, um Swcibeutigfeiten ju fagen, fonbern um bie ^on^;

neuro be^ ^aufe^ ju ma^en. 5Bir ^aben eben eine ^oc^jeit

unb nl^t eine ^a^bpattk/' SBorauf S5rie(l geantwortet, „er

fd^e barin feinen fo großen Unterf^ieb; übrigen^ fei er glü(ilic^/'

2luc^ ber ^o^jeit^fag felbj^ war gut »erlaufen. SRiemeper

^atte öorjüglic^ gefpro(^en, unb einer ber alten berliner Ferren,

ber ^alb unb ^cdb jur ^ofgefellfc^aft ge^6rte, \)am ftc^ auf bem

SKÄ^wege oon ber Äiri^e jum ^o^jeit^^aufe ba^in gedufert,

e$ fei bo^ merfwürbig, wie reic^ gefdt in einem Staate wie

ber unfrige bie Talente feien. „3c^ fe^e barin einen Srtump^

unferer ©^ulen unb oielleii^t me^r noc^ unferer ip^ilofop^ie.

SBenn ic^ bebende, biefer 2Riemei)er, ein alter ©orfpafior, ber

anfangt auöfa^ wie ein ^ofpitalit ... ja, greunb, fagen ©ie

felbjl, f)at er nic^t gefproc^en wie ein ^ofprebiger? ©ieferSaft

unb biefe Äunjl ber 2tntit^efe, ganj wie ^6gel, unb an @e^
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mi U)m ttoc^ ober. Äögcl ifl ju talt ^reUtcT; ein SOJann in feiner

©fellung mu^ talt fein. SiBoran fc^etferf man öenn im Seben

überhaupt? 3mmer nur an öer ^drme." ©er noc^ unoer^

heiratete, aber wo^l eben H^f)alh jum oierfen ?9?ale in einem

„SSer^dltniö" fle^enöe ^Börbenfrdger, an ben ftc^ öiefe 2Borfe

geric^fef Ratten, f^immte felbjlöerl^dnöUc^ ju. „SRur ju »a^r,

lieber greunö/' fagte er. „3"öiel SBdrme! . . . ganj üorjögUc^

. . Übrigen^ mu^ ic^ 3^nen nac^^er eine ©efc^ic^fe ersd()len,"

©er Sag nac^ ber ^oc^jeif war ein geller ^Offoberfag. S)ie

SOJorgenfonne blinffe; tro^bem war e^ fc^on ^erbfflic^ frifc^,

mb 35rie(^, öer eben öemeinfc^afflic^ mit feiner ^rau baß %tiif)f

\IM genommen, er^ob ftc^ eon feinem ^la| unö l^ellte fic^,

beiöe ^dnbe auf öem Dlütfen, gegen bai me^r unö me^r öer^

glimmenöe 5^aminfeuer. ^rau oon 95rtej1, eine ^anbarbeif in

^dnben, röcffe gleic^faltö nd^er an den 5?amin unö fagfe ju

SBilfe, ber gerabe eintraf, um ben grö^Oüd^fifc^ absurdumen:

„Unb nun, 3Bilfe, wenn ©ie brin im ®aa\, aber baö ge^f öor,

alle^ in Drbnung ^a'b^n, bann forgen ©ie, ba^ bk Sorten nac^

brüben fommen, bie Ü^u^forfe ju ^ajlorö unb bie ©c^üffel mit

{(einen Äuc^en ju ^ai)nkß, Unb nehmen ©ie f?c^ mit ben

©Idfern in ac^t. 3c^ meine bie bünn gefc^ltffenen."

SSriej^ war fc^on bei ber britten Zigarette, fa^ fe^r wo^l

anß unb erHdrfe, „nic^t^ bekomme einem fo gut wie eine ^oc^^

seit, natürlich bie eigene aufgenommen."

„3(^ wei0 nic^t, 35riej^, wie bn ju folc^er SSemerfung fommj^.

?D?ir war ganj neu, ba^ bn barunter gelitten ^aben willj^. 3c^

w&fte auc^ nic^t warum."

„Suife, bn bij^ eine ©pielöerberberin. aiber ic^ ne^me nic^t^

übel, auc^ nic^t einmal fo toaß, 3m übrigen, waß wollen wir

öon unö fprec^en, bie wir nic^t einmal eine ^oc^jeitöreife ge;

mac^t ^aben. ©ein 23ater war bagegen. 3lber (5ffi mac^t nun

eine ^oc^ieit^reife. SSeneibenöwerf. SOJit btm Se^nu^rjug
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üb, <Bk müJTen je^f fc^ott bei DlegcnöBurg fein, unb tc^ neunte

an, baf er i^c — fcIbj^eerj^dttMi^ o^ne au^juj^eigcn — bk

^aupffunf!fc^d|e tec ^Böl^aUa ^erjd^U. ^mHittcn Ifl ein oot#

jügUc^ec 5?erl, aber er ^af fo toai üon einem Äunßfejc^ jtnb

efft, @o«, unfere atme (Sff!, ifl ein Sßafurfint). 3c^ fücc^fe, ba^

er ile mit feinem Äunj^ent^uila^muö ütoai qudlen wirö."

//Seber qudlt feine grau. Unt> ÄunfTent^uflaömu^ if? noc^

lange nic^t öaö ©c^UmmjTe/'

„Sßein, gewif nic^t; jeöenfaU^ »oUen wir bat&bzt nic^t

(Greifen; ej
jj
Uin n?eifeg ?^elb . Unö bann finb auc^ bie SOJenfc^en

fo oerfc^ieben. ©n, nun ja, bu ^dftef^ baju getaugt. Überhaupt

^dttej^ b\x befier ju ^nnfletten gepaf t aU dffi, ©c^abe, nun

ifl e$ SU fpdt/'

„Überaus galant, abgefe^en baoon, ba^ eß nic^t pa^t.

Unter allen Umj^dnben aber; wa^ getuefen ifl, ifl gewefen.

Se^t ifl er mein ©($tüiegerfo^n, unb e^ fann ju nic^t^ führen.

Immer auf 3"gcnbUc^feiten intüdi^utoti^^n/'

//3^ ^<Jbe bic^ nur in eine animierte ©timmung bringen

löoUen."

„©e^r götig. Übrigen^ nic^t n6tig. 3(^ bin in animierter

©timmung/'

„Unb auc^ in guter?"

„3c^ fann eö fafl fagen. 2Iber bn barffi fte nic^t öerberben.

SRun, »a^ ^afl bn noc^ ? 3c^ fe^e, ba^ bu »aö auf btm ^erjen

^afl."

„@eftel bir ^fft? ©eftel bir bie ganje ©efc^ic^te? ©ie war

fo fonberbar, f)dh wie ein Äinb, unb bann »ieber fe^r felbfl^

hevon^t unb burc^auö nic^t fo befc^eiben, wie fte'ö fol(^em
;

SO?anne gegenüber fein mugte. ©aö fann boc^ nur fo jufammen^

^dngen, ba^ fle no^ nic^t rec^t weif, toaß fte an i^m i)at Ober

Ifl eö einfach, ba^ f!e i^n nic^t rec^t liebt? ©aö wdre fc^timm,

öenn bei all feinen SSorjügen, er ifl nic^t ber SKann, ftc^ biefe

Siebe mit leichter Spanier ju gewinnen/'
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Sfrau öott 35r{efl fc^tvleg unb sA^Ifß Me ©flc^e auf bem

Äaneoaö. SnMlc^ fagfe fte: „5Bö^ bn ba fagf!, 95rtei?, if! ba^

©efc^citejle, waö ic^ fcif t>ret Sagen oon bit Qet)btt ^abt, beine

Sleöe ^ei Stfc^ mit eingerechnet. 3c^ ^aBe auc^ fo meine ^e#

benfen ge^ai&t. 3lbet; ic^ gtaul^e, wit f6nnen unö beruhigen/'

„^at fle t)ic i^t ^erj au^gefc^üftef ?"

„©0 m6c^t ic^ e^ nic^f nennen, ©ie f)at wo^I öaö 95e^

Mtfniö SU fprec^en, aber jTe ^at ni^t ba^ S5ebürfni^, fl(^ fo

rec^t öon ^erjen au^sufprec^en, unö mac^f mkß in ftc^ felber

ab; fie ij^ mitteilfam unö öerfc^loffen jugleic^, beinah öerj^eclt;

überhaupt ein gans eigene^ ©emifc^."

//3c^ bin gans öeiner 9)?einung. 3tber wenn jTe bit nic^f^

gefagt ^at, wo^er weift bn'^V

//3c^ f«9fe »«f/ 0^ ^öbe mir nic^t i^r ^erj auögefc^üttet.

©olc^e ©enerdbei^te, fo alle^ öon öer ©eele herunter, ba^

liegt nic^t in i^r. d^ fu^r oKeö fo btof rucJwei^ unb pl6§Uc^

anß \\)t ^erau^, unb bann war tß wieber oorüber. Qlber gerabe

weil eö fo ungewollt unb wie öon ungefd^r an€ i^rer ©eele

fam, be^^alb war e^ mir fo wid^tig."

„Unb wann war eö benn unb bei welcher ©elegen^eit?"

„^ werben je^t gerabe brei SBoc^en fein, unb wir fafen

im ©arten, mit aller^anb Sluöj^attungöbingen, grofen unb

fleinen, befc^dftigt, alöSBilfe einen 95rief oon^nnfTetten brachte,

©ie i^edte i^n ju fic^, unb ic^ muffe fte eine SSiertelj^unbe fpdter

erfl erinnern, ba^ fte ia einen 95rief f)abe> ©ann la^ fte i^n,

aber oerjog faum eine ?Kiene. 3(^ befenne bir, ba^ mir bang

nm^ ^ers babei würbe, fo bang, ba$ idi) gern eine ©ewtpeif

^aben wollte, foöiel, wie man in biefen S:)ingen ^aben fann."

„©e^r wa^r, fe^r wa^r."

„5Ba^ meinjl bn bamit?"

„Sßun, ic^ meine nur . . . Slber ba$ i|1 \a ganj gleic^. ©pric^

nur weiter; ic^ bin ganj OW
„3c^ fragte alfo runb ^erau^, wie'^ jlÄnbe, unb weil ic^ bei
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l^rcm eigenen g^araffer einen feiernden Zon öermeiben txnb

alkß fo leitet wie mdglic^, ja beinah fc^erj{)aff nehmen wollte,

fo warf ic^ Die ^rage ^in, ob fte öielleic^t t)en 93effer 93riefl, t>er

i^r in 95erlin fe^r ilatt 5en ^of gemai^f ^atte, oh fle Den öiel#

leicht lieber heiraten toatbe . .
."

„Unt>?"

„©a ^dffej^ bu fie fe^en follen. 3^re ndc^fle ^ntwott

war ein fc^nippifc^eö Sachen, ©er SSeffer fei bod) eigentli^ nur

ein groger ^abttt in fieufnantöuniform. Unb einen 5tabeffen

f6nne fte nid)t einmal lieben, gefc^weige l)eiraten. Unb bann

fpra(^ fte oon ^nnf^eften, ber i^r mit einem SRale ber Srdger

oller mdnnltc^en Sugenben war."

„Unb wie erfldrjl bu bir ba^l"

„©ans einfai^. ©o gewecff unb femperamenfboll unb bei;?

na^e leibenfc()aftUc^ fte ifl, ober öiellei(^f auc^ weil fte e^ tjl, fle

0e()6rt nic^f ju benen, bie fo rei^t eigentlich auf ßiebe gei^ellf

ftnb, wenigfienö nic^t auf baä, voaß ben O^amen e^rlic^ oerbient,

©ie rebet jwar baoon, fogar mit SJac^brurf unb einem ge^

wiffen Überjeugungöton, aber bo^ nur, weil fte irgenbwo ge^

lefen l)at, Siebe fei nun mal baß ^6c^|^e, baß ©c^6n(Te, baß

^errlic|)|^e. 23icllei(^t l)at jte'^ auc^ blog oon ber fentimentalen

?)erfon, ber ^ulba, gel)ört unb fpric^t eß i^r na<^. aiber fte

empftnbet ni(^t oiel babei. 5Bo^l m6glic^, ba^ tß atleö mal

fommt, ©Ott öer^üte tß, aber noc^ ifl tß ni^t ba,"

„Unb xoaß ifi bal ^aß ^at fte?"

„©ie \)at na6) meinem unb auc^ nac^ i^rem eigenen 3^1*0^

mß zweierlei: SSergnttgunggfuc^t unb <£()rgeis,"

„$Run, baß fann paff!eren. ©a bin i^ beruhigt."

//3<^ ni^f . '^nn^tmn ifl ein Karrieremacher— com ©treber

will i^ nic^t fprei^en, baß ifl er au6:) nic^t, ba\,\x ifl er ju wirfli(^

öorne^m — alfo 5?arrierema^er, unb baß wirb (Sfftö ß^rgeij

befriebigen."

,Mm alfo. ©aö tjl bO($ ö«^»"
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n)tcö befdcötgt weröen, alber ob an(S^ i^t ^ang nad; ©pkl unb

iUbenfeucr ? 3c^ beitocifle. S^^tr bie |!iint)Uc^c öcine getj^reunng

ttttö iUnrcgung, füt alk^, toaß bk SangetDCtle befdmpff, Mefe

£oi)fetnt>itt einer getf^reic^en kleinen ^erfon, bafiit wirb 3nu^

jleffen fe^r frf;lec^f forgen. Sr tvirt) fte ntc^f in einer geij^igen

Obe laffen, baju i|^ er jn fing unö su welfmdnnifc^, aber er

toirt) fte au(^ nic^f fonöerli^ amöfteren. Unb »aö öa^ ©(^Ummj^e

ift, er Wirt) ft^ nii^f einmal rec^f mit ber grage bef^dffigen, wie

baß too^l anzufangen fei. ©a^ wirb eine 5ffiei(e fo ge()en, o^ne

oiel ©c^aben anjuri^ten, aber jute^f wirb fte'ö merfen, unb

bann wirb eö fte belcibigen. Unb bann weif i(^ ni(^t, waß ge^

fc^iel;f. ©enn fo weic^ unb nachgiebig fte ij^, fle ^at m<^ toaß

SRabiafeö unb Idf f e^ auf alle^ anfornmen."

3n biefem 21ugenblic!e traf SBUfe öom ©aal ^er ein unb

melbefe, ba^ er alle^ nac^gesd^tf unb alle^ oollid^lig gefunbeu

^ahe; nur oon ben feinen SBeingldfern fei ein^ zerbrochen, abtt

fc^on gefTern, al^ baß ^oc^ aufgebracht würbe — ^rdulein

^ulba f)aU mit Seufnant Sßienferfen ju fc^arf angeflogen.

„^aiie^t ffc^, eon alfer S^it ^er immer im ©c^laf, unb

unferm ^olunberbaum i(1 ti natürlich ni^t beffer geworben.

Sine alberne ^erfon, unb ic^ begreife SUienferfen nic^t."

//3c^ begreife i^n oollfommen."

„(5r fann fle bo^ nid^f heiraten/'

,,92ein."

„3llfo Stt toaßV

„ein weifet ^elb, Suife.*

©ieö war am Sage nac^ ber ^oc^jeif. ©rei Sage fpdfer

fam eine fleine gefri^elfe 5?arfe au^ CSßün^en, bie iRamen alte

nur mit jwei S5u(^flaben angebeufet. „Siebe «OJama! ^eufe

oormiffag bie ^inafof^ef befuc^f. ©eert wollte aud^ noc^

tta^ bem anbern hinüber, ba$ i^ ^ier nic^t nenne, weil ic^
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wegen btt Stei^ffc^rclBung In S^JetfcI Un, unb fragen mag {(§

i^n nt(^f. er l|l übrigen^ engeBguf gegen mi^ unb erfldrf

mir allcö. Überhaupt alleö fepr f(^6n, aber anjTrengenb. 3n

Stalten wirb eö »o^l na^laffen unb beffer »erben, Sffiir wohnen

in ben 3ier Sa^reöjeifen', waß ©eert eer^nlagte, mir ju fagen,

,braugen fei ^erbf^, aber er ^aU in mir ben grü^Ung'. 3c^

ftnbee^fe^r finnig. Sr i|? über^anpf fe^r aufmerffam. tJwUic^

Ic^ mu^ eä üüi^ fein, namentlich wenn er toa^ fagf ober er^

fldrf. 6r weif übrigen^ alle^ fo gut, baf er nic^t einmal nac^^

jufc^lagen braucht. SDJit gntjücfen fpric^t er öon €uc^, nament^

lic^ oon COJama. ^ulba f!nbef er etwa^ jierig; aber ber alte 9tie#

metjer ^at e$ i^m ganj angetan. Saufenb ©rufe eon 6urer

gans beraufc^ten, aber au^ ttvoaß müben €fft."

©ol^e harten trafen nnn tdglic^ ein, an^ ^nnöbrurf, au^

SSerona, auö SSicenja, mß ^abna, eine jebe f!ng an: ,/9Bir

^aben f)evite oormittag bk ^iejtge berühmte ©aleriebefuc^f/' ober

wenn eö ni^t bie ©alerie war, fo war eö eine 5trena ober irgenb^

eine ^irc^e „(Santa SKaria" mit einem gunamen. 2lu^ ^abm
tarn, sugleic^ mit ber Äarfe, no(^ ein wirflic^er S5rief. „@e|lern

Waren wir in SSicenja. SSicenja muf man fe^en wegen be^ ^alla^

bio ; ©eert fagte mir, ba^ in i^m alle^ 50?oberne wurjele. Slatörli^

nur in bejug auf ^Saufunjl. ^ier in ^abua (wo wir ^eute frü^ an;^

famen) fprac^ er im^ofelwagen etli(^e?D?ale öor flc^^in: ,6r liegt

inipabua begraben', unb war überrafc^t, alöeroonmirüerna^m,

ba^ i(^ biefe SSorte noc^ nie ge^6rt f)ätte, ©erlieflic^ aber fagte

er, eö fei eigentlich ganj gut unb ein SSorjug, ba^ ic^ nic^tö baöon

toa^U. gr i|^ überhaupt fe^r gerecht. Unb oor allem ij^ er engelö^;

gut gegen mx<^ unb gar nic^f überheblich unb avKl^ gar md)t alt. 3c^

f)aht noc^ immer baß gi^^ßn in bengüfen, unb baö 9?ac^fc^lagen

unb baß lange ©fe^en öor ben Silbern j^rengf mic^ an. 2iber eß

muf ja fein. 3c^ freue mic^ fe^r auf 58enebig. ©a bleiben wir fünf

Sage, ja eielletcl;f eine ganje 5[Boc^e. @eert ^af mir fc^on öon ben

ZawUn aufbem SKarfuöpla^e öorgefc^wdrmt, unb ba^ man flc^
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ta Züten mit (Srbfen tmft nnb bann bk fc^inen Sicre bamit

füfferf. 6^ foU SSUöer geben, bk bai tarjleUen, fc^6ne blonde

SRdtx^en, ,ettt £t)pu^ wie S^nlba', fagte er. 2Bobet mir t>entt

a\x^ bk ^a^ttfefc^en SRdö^en einfallen. 21^, i(^ gdbe »a^

btnm, wenn i^ mit i^nen auf unferem ^of auf einer SBagen^

teic^fel ft^en unt) unfere Sauden füffern fonnfe. ©ie «Pfauen^

taube mit bem Ratten Äropf öÄrff i^r aber nic^t fc^lac^fen,

t>ie will ic^ noc^ wieöerfe^en. 2tc^, eö ifl fo fc^6n ^ier. €ö foU

an^ ba^ ©c^6n|le fein. Sure glücflic^e, aber efwaö mübe Sfft."

grau öott SSriefl, al$ fle ben SSrief oorgelefen ^atte, fagte:

„©aö arme Äinö. ©ie f)at ©e^nfuc^f."

//3<»/" fögfe S5riejl, „jTe ^at ©e^nfuc^t. ©iefe öerwünfc^fe

Sleiferei . .
."

„5Barum fagj^ bn ba^ fe^t? ©u ^dffej^ eö ia ^inöern

(innen. Stber baß i^ fo teine 3lrf, ^infer^er öen 5Beifen ju

fpielen. 2Benn baß Äinö in ben S3runnen gefallen ifl, btäen

bk SRafö^erren ben S5runnen ju."

„2tc^/ Suife, fomme mir öoc^ ni^f mit folc^en ©efc^i^ten.

Sfp ifl unfer Äinb, aber feif öem 3. Dffober i|^ fte SSaronin

3nnfle«en. Unb wenn i^r ?0?ann, unfer ^err ©^wieger^

fo^n, eine ^oc^jeiföreife machen unt> bei btt Gelegenheit febe

@alerie neu fafalogifteren will, fo fann i^ i^n baran nic^t ^in#

bern. ^ai i\l eben baß, toaß man fic^ »erheiraten nennt."

„Sllfo fe^t gibjl bu baß ju. ?Kir gegenüber f)a\t bu'ö immer Uf

f!ritten, immer bej^ritten, ba^ bk %ta\x in einer Stvang^lage fei."

„^a, Suife, baß ^ah i^. Slber woju baß je^t. ^aß ifl wir(#

Uc^ ein su weitet gelb."

©ec^jüe^ Kapitel

SlJiitte 9?ooember— f!e waren biß Sapri unb ©orrent ge#

(ommen — lief ^nnjletten^ Urlaub ab, unb tß entfprac^ feinem
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g^ataffer mb feinen ©ewo^n^elfen, genau S^H un^ ©funl^e

ju Ralfen. 2tm 14. fvüf) ttaf er öenn auc^ mit t)em Äurier#

juge in Berlin ein, wo SSeffer 95riefl i^n unö t)ie (Soufine be^

gröffe unö üot:f(^lu0, bk 5»ei biö jum iUbgange b^$ ©feftinec

^ugeö nod^ jur SSerfügung bleibenden ©funben jum 95efud^e

be^ ©f. ^riöafj^^anoramaö ju benu|en unb biefem ^anovamaf

befuc^ ein Heiner ©abetfrü^fTöd folgen ju laffen. 95eibeö

würbe banfbar afjeptierf. Um ?0?iftag war man wieber anf btm

95a^n^of unb na^m ^ier, na^bem, wie ^erf6mmUc^, bie glüd;

U^erweife nie ernfl gemeinte 3iufforberung, „bod^ <in(^ mal

^erüberjufommen/' ebenfo oon (5fft wie eon ^nnjlctten anßf

gefpro^en worben war, unter ^erjli^em ^dnbef^ötteln iUb^

fc^ieb ooneinanber. SRod^ al^ ber 3«g ftö^ f"^on in Bewegung

fe^te, größte Sffl öom Soupe au^, ©ann ma^te fte ft^'ö be#

quem unb f^lof bie Slugen; nur öon geit ju 3^it ri^tefe fte

f{(^ wieber auf unb reichte ^nnffetten bie ^anb.

a^ war eine angenehme ^a^rt, unb pünftltc^ erreichte ber

3ug ben 95a^n^of ^^lein^^Santow, öon btm auß eine S^aujTee

nac^ bem no^ jwei Steilen entfernten 5?efftn ^inöberfüf)rte.

SSei ©ommer^eif, namentli^ wd^renb ber ^abemonate, be#

nugfe man j^att ber S|)auffee lieber ben 5Baffcrweg unb fu^r

auf einem alten Siabbampfer baß glö^c^en 5?efftne, bem

5lefftn felbj^ feinen Sßamen oerbanfte, hinunter; am i. Otf

fober aber flellte ber „^^6ni^", oon bem feit lange oergeblic^

gewiinf(^t würbe, ba^ er in einer paffagierfreien ©tunbe |i^

feinet Sßamen^ entftnnen unb üerbrennen mbge, regelmdfig

feine %ai)tten ein, we^^alB benn an^ ^nnj^etten bereite oon

©tettin aüß an feinen 5^utfc^er Ärufe telegraphiert ^attc: „^unf

U^r S5a^n^of 5llein^Xantow. S5ei gutem SSetter offener

SSagen."

Unb nun war guteö fetter, unb Ärufe ^ielt in offenem

©efd^rt am 95abn^of unb begrüßte bie SUnfommenben mit bem

oorfi^rift^mdfigen Slnjlanb eine^ |errfcf)aftlic^en 5?utfc^er^»
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,,3ltttt, Ärufe, dleö in Orönung'"

„Sn Söcfc^l, S^m UnbtaU"

„©ann, gfft, bitte, fleig ein/' Unö wd^rent) (Sfft t>em nctc^^

*am nnb einer öon Den S5ai)n^of^leuten einen fleinen S^anbf

foffer Dorn beim 5^uff^er unterbrachte, ^ah ^»nffetten SBet^

fung, öen Siefl öeö ©epdcf^ mit tem Omnibuö nac^^ufc^icfen.

©leic^ öanac^ na^m öuc^ er feinen ^Ia§, bat, f!c^ populdr

mac^enb, einen ber Umfle^enben um geuer unb rief 5?rufe su:

„iRun öorwdrt^, 5?rufe." Unb über bie ©c^ienen weg, bie

oielgleiftg an ber Übergangöj^eUe lagen, ging eö in ©c^rdg^

Unie ben 35a^nbamm hinunter unb glei(^ bana^ an einem

fc^on an ber S^auffee gelegenen ©af^^aufe oorüber, baß btn

Slamen „3um gurj^en 95iömar(f" führte, ©enn an eben biefer

<Bttlk gabelte ber 2Beg unb jweigte, wie rec^t^ nac^ 5?efftn,

fo linfö nac^ SSar^in {)in ah. 23or bem ©ajT^ofe flanb ein

mittelgroßer breitfc^ultriger ^ann in ^elj unb ^eUmü^e,

welc^ legtere er, aU ber ^err ßanbrat öoröberfu^r, mit öieter

SBürbe oom S^anpte na^m. „9Ber war benn baßV fagte Sfft,

bk burc^ alleö, v>aß fle fa^, aufö ^6c^j^e interefffert unb fc^on

be^^alb bei beider Saune war. „Sr fa^ \a anß wie ein ©tarojl,

wobei ic^ freiließ befennen muf, nie einen ©taroj^en gefe^en su

^aben,"

„2Ba^ auc§ nic^t fc^abef, €ff{. ©u ^afl eö tro^bem fe^r

gut getroffen. (5r jlebt wirflic^ axaß wie ein ©faro(l unb ij^

auc^ fo xoaß, gr ifl ndmlic^ ein falber «pole, ^eif t ©olc^ow^fi,

unb wenn wir ^ier 2Ba^l ^aben ober eine fjagb, bann ijT er

oben auf. eigentlich ein ganj unflc^erer «paffagier, bem ic^

nic^t Aber ben 2Beg traue unb ber wol)l oiel auf bem ©ewiffen

\)aL Sr fpielt ftc^ aber auf ben Sopalen ^in auö, unb wenn

bie 23arjiner ^crrfc^aften ^ier oorüberfommen, m6c^t er ftc^

am liebten üor ben SBagen werfen. 3<^ ^^i^/ ^^^ ^^ ^^"^

Prjten auc^ wiberltc^ \% 5lber toaß ^ilft'ö? 5[Bir börfen eö

ttic^t mit i|>m oerberben, weil wir i^n brauchen. €r W §ier
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Me ganje ©egcnb In btt Xaf^e unt) öcrjTe^f tie ©a^tma^e

tt)ie fein anbercr, gilt auc^ für too\)l^ahinb. ©albcl lei^f er auf

5Buc^er, waä fon|? öle ^olen nic^t tun; In t)ef fRt^tl baß

©egenteil."

,,(5r fa^ aber gut auö."

//S«/ 9«f auöfet)en fuf er. @uf auöfe^en tun bk met(!en

^ter. €in ^Äbfc^er ©c^lag ?9?enfc^en. iUber t)a^ ijl au^ öa^

SBejTe, »a^ man oon \\)nttt fagen fann. 6ure mdrfifi^en Seufe

fe^en un^einborer au^ unt) üeri)rie^lt(^er, unt> in t^rer S}aU

fung f!nt> fie weniger refpeftüoll, eigentlich gar nic^t, aber i^r

3a ijT 3a unb Sßein i(l Sßein, unb man fann fl(^ auf fie üer^

laffen. .^ier i|^ alleö unjlc^er."

„533arum fag|^ bü mir baß 1 3<^ »t«^ ««« bo^ ^ier mit i^nen

teben."

„©tt nic^f, bu wirfl nic^t öiet öon t^nen ^6ren unb fe^en.

©enn ^tabt unb 2anb finb ^ier fe^r öerfc^ieben, unb bn wirf!

nur unfere ©fdbter tennen lernen, unfere guten Äefflner/'

„Unfere guten Äefftner. 3f! eö ©poft, ober f!nb fie wirflic^

fo gut?"

„©af f!e wirHic^ gut finb, will ic^ nlc^t gerabe behaupten,

aber f!e finb bO(^ anber^ alß bie anbern; \a, fie ^aben gar

feine iäbnlii^feit mit ber £anbbeo6lferung ^ier."

,,Unb wie fommf baßV
„?Beil e^ eben ganj anbere 5Kenfd^en finb, i^rer aibj^am;;

mung nat^ unb i^ren SSejie^ungen nac^. 5Ba^ bu ^ier lanb^

einwdrtö ftnbeji, baß ftnb fogenannfe _^afi^uben, üon benen bn

üielleic^t ge^6rt ^aft, ffawif^e ^eixti, bk ^ier fc^on taufenb

3a^re (igen unb wabrf^einlic^ noc^ Diel Idnger. 2tlleö aber,

waß ^ier an ber ÄÄ(!e ^in in ben fleinen ©ee^ unb ^anbelö^

fldbfen wo^nt, baß finb oon weither €ingewanberte, bie ftc^

um baß faf(^ubifc^e ^inferlanb wenig fömmern, weil fie wenig

baüon ^aben unb auf itvoaß ganj anbere^ angewiefen finb.

Vorauf fie angewiefen finb, ba^ finb bie ©egenben, mit benco
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f!e S^nnbil tteihen, nnb ba f!e ba$ mit alkt 2BeU tun \xnb mit

diet SBelf in SSecbinbung j^e^en, fo flnbt^ bn jwif(^en i^ncn

m^ SWenfc^en «uö aller 5Belf (Stfen unt) S^^^n. 3ltt(^ In un;;

ferem guten Äefjln, fro^öem eö eigenfllc^ nur ein SRefl i|1!/'

„3l6er ba6 ifl \a ent^üdenö, ©eert. ©u fpric^jT immer öon

3le(!, unt) nun finbe ic^, wenn bn nic^t übertrieben ^aj^, eine

ganje neue Sßelt ^ier. Stllerlei Syofifc^e^. Siic^f wa^r, fo wö^

Sä^nlic^eö meinte)^ bn bo^V
6r nirfte.

„Sine gans neue 2Belf, fag ic^, oielleic^t einen Ü^eger obet

einen Surfen, oDer üiellei^t fogar einen ß^inefen."

,;3tuc^ einen g^inefen. 5Bie gut bn raten fannfl. So ijl

m6glic^, öaf wir »irflic^ no^ einen ^aben, aber ieöenfall^

^aben wir einen gehabt; fe^t ijl er tot unb auf einem fleinen

eingegitterten <BtM (5ri)e begraben, bi^t neben bem ^irc^|)of«

Sßenn bn nic^t furc|tfam bij?, will ic^ bir bei Gelegenheit mal

fein @rab jeigen; e^ liegt jwifc^en ben ©ünen, blof ©tranb;?

^afer brum rum unb bann unb wann ein paar Immortellen,

uttb immer ^6rt man ba^ 5Keer. 6^ ifl fe^r fc^6n unb fe^r

fc^auerlic^/'

//3<»/ fc^auerlic^, unb ic^ m6(^fe wo^l me^r baöon wiffen.

Slber boc^ lieber nic^t, ic^ \)ahe bann immer glei^ 35ifionen unb

£rdume unb möchte bo^ ni^t, wenn i^ biefe 3?a^t ^offent^

lic^ gut fc^lafe, gleich einen S^inefen an mein 95ett treten fe^en/'

„©aö wirb er auc^ nic^t."

„©a^ wirb er auc^ nic^t, ^6re, ba^ fiingt ja fonberbar,

äB ob tß bod) m6glic^ wdre. ©u willjl mir Äeffin intereffanf

machen, aber bn ge^f^ barin ein bifc^en weit. Unb folc^e frembe

Untt i)abt i^r üiele in Äeffln?"

„©e^r oiele. ©ie ganje ®tabt bej^e^f anß folc^en ^remben,

mß SöJenfc^en, beren eitern ober @rofeltern noc^ ganj wo

anberö fafen."

^^öc^jl merfwürbig. SSitte, fage mit me^r baoon. Stbec
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tttc^f fokbtt W(i^ ©tufellge^. Sin S^lnefe, finb i^, l)at Immer

//S«/ t>aö ^af er/' lachte ©eerf. „9iber fccr SlcjT l|l, (Soff

fei ©anf, eon ganj anderer 2irf, laufer manierliche Seufe, üiel#

letc^f ein Mfcfien ju fe^r 5?aufmann, ein bi^c^en ju fe^r auf

i|)ren 23orfeil ^eöac^f, un5 mit SBe^feln öon jtoeifel^affem

5IBerf Immer M fcer S^mb, 3«/ »tan muf ^d} üorfe^en mif

i^nen. 2lber fonfl ganj gemüfli^. Unt t)amif bn ffe^fl, öa^ tc^

öir ni(^f^ oorgemac^f ^abe, will l^ bh nur fo eine fleine ^ro{»e

ge^en, fo eine 2lrf SlegifTer oter iperfonenöerjeii^niö/'

„3a, ©eerf, baß fu/'

„©a ^a&en wir beifpiel^weife feine fönftigS^rifföon nnß, unö

unfere ©drfen flogen fogar jufammen, 5en «S^af^inen;; unö Sag;

0ermei|Ter SJJacp^erfon, einen richtigen ©hoffen unt) ^0(^lÄnt)er."

„Unb frdgf ftc^ öud^ noc^ fo?"

„SRein, ©off fei Sanf nic^f, benn eö Ijl ein eer^u^elfeö

C9?dnn(^en, auf baö weöer fein Slan noc^ ©alfer ©coff htf

fonöerö jlolj fein würben. Unb bann ^aben wir in demfelben

^aufe, wo öiefer SDJacp^erfon wo^nf, auc^ noc^ einen alfen

5GBunt)arif, SSeja mif 3fiamen, eigenfli^ Uo^ 95arbier; öer

jlammf au5 Siffal^on, gerade &a^er, wo auc^ btt berö^mfe

©eneral ^e SKeja ^erjlammf, — CO^eja, SJeja, bn ^6r0 bk

Sanöe^oerwanbffc^aff ^erauö. Unb bann i)al>zn wir ftufauf;?

wdrf^ am Söollwerf — baß ijl ndmlic^ bet Äai, wo Die ©c^iffe

liegen — einen ©olbf^miet) namenö ©fedingf, btt anß einer

alfen f(^tt)et>ifc^en Familie jlammf; \a, ic^ glaube, e^ gibf fogar

Sleid^ögrafen, bie fo feigen, unb beö weiferen, unb bamif will

i^ bann öorlduf^g abf^liegen, ^aben wir ben guten alfen ^oU
tot ^annemann, ber nafürlic^ ein ©dne ijl unb lange in 3^^

tanb war unb fogar ein fleineö S5u^ gefc^rieben ^af Aber ben

le^fen 2luöbruc^ beö ^efia ober 5lrabla/'

„öaö ift \a aber grogarfig, ©eerf. ©aö Ijl ja wie fed^^

0tomane, bamif fann man ia gar ni^t fertig werben. So
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Uni) bann mü^t i^r ja t)0(^ auc^ ?ijjenf(^en ^aben, fc^on weil

eö eine ©eej^aöf ifl, öte ntc^f Uo^ e^irurgen oöcr S5atbiere

ftnt) o£)Ct; fonf^ tßfgleic^ett. Sr^r mü^t bo<^ au^ .^aptfdnc

^aben, itQtnbtmn fUcgetiDen ^oUdnber oöer . .
/'

„S)a ^a(1 t)u gans re^f. SBtt ^abcn fogar einen 5?apifÄtt, öet;

war ©eerduber unter ben ©c^warjflaggen/'

„j^enn id; ntc^f. 5[Baö f^nb ©c^warjfüaggen ?"

„©aö f^ttb ^i\xu mit ba^tnfen in Sonftn unb an bec ©öb^

fee... ©etf et aber toteber unter SDJenfc^en ij^, ^af er auc^

wieber bie beflen formen unb ij^ ganj unfer^aUUc^/'

„^<^ würbe mi^ aber bO(^ öor i^m fürchten."

;,5Baö bu nic^t nitig ^ajl, ju feiner Seif unb auc^ bann nic^f,

wenn ic^ über Sanb bin ober jum See beim ^iitfttn, benn ju

allem anberen, waö wir ^aben, t;aben wir \a ©oft fei ©ant

auc^ SJollo . .
."

„sRollo r
„^a, fHollo, ©u benfjT babei, eorau^gefe^f, ba^ bn bei

SKiemeper ober ^a^nk oon ber9lei(^en gebort ^afl, an ben

iKormannen^erjog, unb unferer ^at au^ fo voaß, Qß Ijl aber

blof ein Sßeufunbldnber, ein wunberf^5neö £ier, baß mi(^

liebt unb bic^ auc^ lieben wirb, ©enn dioUo i^ ein 5lenner.

Unb folange bn ben um bid^ ^a^i, folange Uft bn ft^er unb fann

nicbtö an bicl> beran, fein Scbenbiger unb fein Soter. 2lber fle^

mal ben SJJonb ba brüben. 3I^ tß nic^f fc^6n ?"

gffi, bie, j^ill in flc^ oerfunfen, jebeö 2Bort ^alb ÄngfTlic^,

^alb begierig eingefogen ^atfe, richtete jlc^ je^t auf unb fa^

nac^ rec^fö hinüber, wo ber SJJonb, unter weitem, aber rafd^

^inf^wtnbenbem ©ewolf, tUn aufgegangen war. Tupfer;«

färben flanb bie groge ©^eibe hinter einem (Srlenge^olj unb

warf i^r £ic^t auf eine breite ffiafferfldc^e, bie bie 5?effine ^ier

bilbete. Ober oielleic^f war eö anä) fc^on ein ^aff, an bm baß

CKeer braufen feinen Slnteil ^afte.
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€ff! wat tote tenommett. „^a, bn i)a\i tt^t, ®eett, wie

fc^6n; alber eö ^af jugletc^ fo waö Un^elmlic^eö. Sn ^falien

^abe i(^ nie folc^en (ginörucf gehabt, auc^ ni^f alö tt>ir eon

SKefTre na(^ SSenebtg hinüberfuhren, ©a war au^ ©aJTer

unt) ©umpf unt) 3)?ont)fcf)ein, unt) ic^ öai^fe, öie SSrürfe »Ärbe

brechen; aber e^ war nic^t fo gefpenj^ig. SBoran liegt eö nur?

3|l e^ t)oc^ ta^ 2fi6rMic^e?"

Snnffeffen lachte. „5ß3tr finb ^ier fünfte^n SJJeilen nbtbf

lii^er <dß in ^oJen^Sremmen, unt) e^ t)er erfle di^hät tommt,

mü^t bü no^ eine SBeUe warten. 3c^ Qlavibt, b\x bijl nert>6ö

eon öer langen Steife unt) öaju baß @t.ü^riöafpanorama unt)

t)ie ©efc^ic^fe eon bem ß^inefen."

„©u ^afl mir \a gar (eine er^A^lf."

„£ßein, i^ ^ab i^n nur eben genannt. 3tber ein ß^inefe

ij^ fc^on an \xnb für fic^ eine ©efc^ic^te . .
"

„3ö/' lac^fe fle.

„Unb jetsenfaUö ^a(l öu'^ batö überj^anben. ©ie^fl bn

ba eor bir bai Heine ^auö mit bem £i^t 1 (ißift eine ©c^miebe.

©a biegt ber ?[Beg. Unb wenn wir bie 95iegung gemalt

^aben, bann \itW i>^ f^'J» ^^^ Zntm öon Äefftn ober richtiger

beibe .
/'

„S^at eß benn swel?"

//3ö/ Äefftn nimmt flc^ auf. S^ ^at fe^t auc^ eine fat^o#

lifc^e Äirc^e.''

©ine ^albe ©tunbe fpdter ^ielt ber 5Sagen an ber ganj

am entgegengcfe^ten dnbe ber <Btabt gelegenen lanbrdtli^en

SEBo^nung, einem einfa^en, tttoai altmobifc^en goc^erf;

^fe^ baß mit feiner gront auf bie nac^ ben ©eebdbern ^inau^;?

fÄ^renbe ^auptj^rafe, mit feinem ©iebel aber auf ein jwifc^en

ber ^tabt unb ben ©ünen liegenbeö SSdlb^en, baß bie „^lan^

tage" W^, ^ernieberbllcfte. ^kß alfmobifc^e g^ac^werf^au^

war übrigen^ nur ^nn^ctttnß ^rtöatwo^nung, nic^t b<iß



eigendic^e Zanbtateamt, ml^tß kittete, fc^tdg Qt^mültt,

an ter anöeren ©eife bev ©träfe lag.

Ärufe ^a«e nic^f nbü^, bnt^ einen breimaUgen ^eltfc^en^

fttipö öte 3{nfunff ju oetmel^en; Idngj^ ^a«e man öon Züt unb

genflern au^ nac^ ten ^ecrfc^affen au^gefc^auf, unö e^e noc^

öer SBagen ^eran war, waren l&ereif^ a\k ^au^infafTen auf fcem

t)te Qanje ^Breite be^ SSörgerj^etge^ einne^menöen ©^wetl^

j^etn eerfammelt, oorauf 0ioUo, fcer im felben Stugenblicfe, Wf>

bct aßagen ^ielf, tiefen ju umgreifen begann. Snnj^etfen war

jundc^jl feiner jungen ^rau l>eim Stuöfleigen l>e^Uflic^ uni)

ging tann, tiefer ten iUrm relc^ent, unter freuntUc^em ©ruf

an ter Sienerfci^aff oorüber, tie nun tem jungen ^aare in bin

mit prdc^figen alten SBantfc^rdnfen um|?ant>enen ^auöfiur

folgte. S)a^ ^auömdtc^en, eine ^ü&fc^e, nic^t me^r gan§

jugentlic^e ^erfon, ter i^re jlattlic^e S^lle fa(l e&enfo gut

fleitete wie bae jierlic^e SRü^c^en auf tem Monten ^aar, war

ter gndtigen grau beim Stiegen eon !Kuff unt SRantel &e#

^ilflic^ unt Häti fic^ eben, um i^r auc^ tie mit ^pelj gefütterten

@ummifiiefel auöjujie^en. 3tber e^e fle noc^ taju fommen

fonnte, fagte 3nnj^etten: „dß Wirt ta^ befle fein, ic^ flelle

tir glei^ ^ier unfere gefamte ^auögenoifenfc^aft eor, mit

2tuöna^me ter grau Ärufe, tie pc^ — ic^ oermute fte wieter

bei i^rem unöermeitli^en fc^warjen ^u^n — ni^t gerne

fe^en Idft." Sllle^ lächelte. „Slber laffen wir grau 5?rufe . .

.

©ie^ ^ier ifl mein alter grietric^, ter fc^on mit mir auf ter

Unioerfitdt war . . . SRic^t wa^r, grietric^, gute 3^i^^« ö«^

mal^ . . . unt tie^ ^ier ifl ^o^anna, mdrfifc^e Sant^mdnnin

oon tir, wenn tu, toa^ anß ^pafewalfer ©egent flammt, noc^

für üoll gelten laffen wiUjI, unt tieö ijl ß^rij^el, ter wir mittag^

unt abentö unfer leiblic^e^ ®o^l anvertrauen, unt tie ju

Jo^en oerj^e^t, ta^ fann i^ tir öerfic^ern. Unt tie^ ^ier ij?

tRoUo. Sßun, atoUo, wie ge^t'^?"

Slollo fc^ie» nur auf tiefe fpejielle Slnfprac^e gewartet ju
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^(ibttt, benn im felben 2lu9CttbUc!e, »o et feineu S^amen ^6rfe,

ßab er einen greut>enb(aff, ri^fete ft^ auf nnt) tegfe i)ie Pfoten

öuf feinet ^errn ©(^ulfer.

„6c^on gut, SioUo, fc^on Quf. 3t6ec fte^ t)a, t)a^ 1(1 tte

^rau; ic^ ^ab t^c oon öir ersd^If unb i^r gefaxt, baf &u ein

fc^6ne^ £ier feie|1 unt> fte fc^ü^en toiitbt^," Unb nun lief

ÜioUo ab unb fe^fe fii^ öor SnnjTeffen nieber, jugleid^ neu^

gierig ju ber jungen ^rau aufblidenb. Unb aU biefe i^m bk

S^anb ^in^ieU, umf^meic^elfe er ffe.

6fft ^affe wd^renb biefer SSorfieUungöftene S^xt gefunben,

f!d^ umsuf^auen, ©ie war wie gebannt oon allem, waß fte fa^,

unb babei geblenbet öon ber güUe öon £i^f. 3« '^^^ öorberen

^ur^Älfte brannten eier, fünf 5KanbIeuc^ter, bie Seuc^ter felbfl

fe^r primitio, oon blofem 5Eeipie(^, toaß aber ben ©lanj unb

bie ^elle nur noc^ (Weigerte. S^^ßi ßtif roten ©d;leiern bebecfte

aifTraUampen, ^oc^jeit^gef^enf oon 9?iemet)er, j^anben auf

einem jttjifc^en swei ßic^enfc^rdnfen angebrad^fen ^lapptif^,

in gront baoon ba^ Seejeug, beffen Sdmpc^en unter bem

^effel fc^on angejünbet war. 3iber no(^ oiel, oiel anbereö unb

jum Seil fe^r ©onberbare^ fam ju bem allen ^inju. Üuet

über btn glur fort liefen brei, bie glurbetfe in ebenfo oiele

^Jelber teilenbe SSolfen; an btm oorberj^en ^ing ein ©c^iff

mit oollen ©egeln, ^o^em ^interbed unb 5?anonenlufen,

tod^renb weiterhin ein rieftger §ifc^ in ber £uft ju fc^wimmen

fd^ien. €fft na^m i^ren ©^irm, ben fte no^ in ^dnben ^ielt,

unb f^ief lei^ an baä Ungetüm an, fo ba^ e^ ft^ in eine lang^

fam fc^aufelnbe Bewegung fe^te.

„5Saö iil ba^, ©eert?" fragte f!e.

„©a^ i|^ ein ^aiftfc^/'

„Unb gans ba^inten ba^, waß au^fte^t toie eine gro§e 3i^

garre oor einem Sabaf^laben ?"

„Öaö ij^ ein junget 55rofobil. 2lber baß fannfl bu bir alte^

morgen oiel beffer unb genauer anfe^en; je^t fomm unb laf
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ttn^ eine Jaffe See ne^mett. ©enn fro§ aller ^laibß wnb ©ecfen

toivft bü gefroren f)aUn, So toar julegf empftntJU^ falf,"

6r bot nun Sffi öen 2Irm, unö »(ü^renö ftc^ Me Uxbcn

^äb(^en jurücfiogen unö nur ^rteöric^ unö ^iollo folgten,

traf man, nac^ linf^ ^tn, in öeö ^auö^errn SBo^n^ unt) 3lr#

betf^iimmer ein. (Sfft war ^ter d^nlt(^ likrraf^t tote trauten

im glur; aber e^e ffe ftc^ darüber dugern fonnfe, fc^lug 3«»^

j^effen eine Sortiere jururf, hinter btt ein jtoeiteö gro^ere^

Simmer, mit ^M auf ^of unö ©arten, gelegen war. „Öaö,

SfP, if! nun alfo dein, grieöri^ unb So^anna ^aben e^, fo gut

e$ ging, na(^ meinen Sinorbnungen ^errtd;ten muffen. 3^
finbe eö ganj erfrdgli(^ unb würbe mic^ freuen, wenn e^ bit

auc^ gefiele."

©ie na^m i^ren 2trm anß bem feinigen unb ^ob fi^ auf bie

guffpi^en, um i^m einen ^erjlic^en Äug ju geben.

„3d; armeö fleineö Sing, wie bn mic^ tjerwö^nj?. ©iefer

Flügel unb biefer Seppic^, ic^ glaube gar, e^ ijl ein fürfif^er,

unb baß 95af|tn mit ben tJifc^c^en unb ba^n ber SSlumentifc^.

58erw6^nung, wobin ic^ febe."

„3a, meine liebe Sfft, baß mugt bn bit nun f^on gefallen

laffen, bafür ij^ man jung unb ^übfc^ unb liebenöwürbig,

toaß bie Äefj!ner wobl auc^ f(^on erfahren baben werben, ©Ott

weif wober. ©enn an bem 95lumenfif^ wenigj^en^ bin i^

unfc^ulbig. griebric^, wo fommt ber S5lumentifc^ ^ttV

„2lpotbefer (Sieö^übler . . . €^ liegt auc^ eine 5larte bei."

,M, ©ie^bÄ^l«/ Stlonjo ©ie^^übler," fagte ^nnj^etten

unb reid;te lac^enb unb in beinabe au^getaffener Saune bie

Äarfe mit bem ttvoaß frembartig flingenben Sßornamen ju

Sffi binüber. „©ie^bübler, oon bem \)ah icb bir ju ersd^ten

öergeffen — beilduftg, er fü^rf auc^ ben ©oftortitel, f)af^

aber ni(^t gern, wenn man i^n babei nennt, baß drgere, fo

meint er, bie richtigen ©offorö blog, unb barin wirb er wo^l

cec^t ^aben. 3?un, ic^ benJe, bu wirjl i&n fennen lernen, unb
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iwat Mb; er i|T unfere It^t SRummer ^ler, 6c^6tt9cljT unD

Dtlgind nnb eot allem ©eele eon SKenfc^, wa^ öoc^ immer

bie ^aupffac^e Meibt Stber laffen wir t>aö alleö unt) fe^en

nnß unt) nehmen unfern See. SBo foll e^ fein ? ^ier bei bit

oöer trin l^ei mir 1 ©enn eine weitere SSö^l gibt e^ ni^f. 6tt0

unt) flein i(? meine ^ütfe."

©ie fe|te flc^ o^ne 95eftnnen auf ein Heiner Stffofa. „^eufe

bleiben wir ^ier, ^eufe bij^ bn bei mir ju @a(l, Obtt lieber fo:

t>en See regelmdfig bei mir, ba^ ^tWüd bei bit; bann fommf

feber ju feinem Stecht, unb ic^ bin neugierig, wo mir'^ am
bellen gefallen wirb/'

„©a^ i|l[ eine ^ovQtUf unb Stbenbfrage/'

„@ewif . 2tber wie ile fic^ (lellf, ober richtiger, wie wir un^

ba^vi flellen, ba$ i|l eö eben/'

Unb jle lachte unb fc^miegfc flc^ an i^n unb wollte i^m

bie ^anb föffen.

„iRein, €fft, um ^immel^ willen nic^f, nic^f fo, SRir liegt

nic^t baran, bie Ülefpeff^perfon ju fein, ba^ bin ic^ für bie

Äefflner. ^lir bic^ bin ic^ . .
/'

„2ßun wa^r

u^^ lag, 3c^ werbe mic^ ^Äten, e^ ju fagen.^

Siebentel Äapitel

S^ war fc^on beller Sag, al^ (5fft am anbern 50?orgen er^

wachte, ©ie f)atte ^ü\)t, flc^ surec^tiuftnben. 2Bo war ffe?

Süchtig, in Äefftn, im ^aufe beö Sanbrat^ oon ^nnfletten, unb

fte war feine ^rau, S5aronin Snn^etten. Unb ftc^ aufri^tenb,

fab f!e f!c^ neugierig um; am iitbenb oorber war fte ju mübe

gewefen, um alleö, waß fte ba balb frembarfig, b^lb altmobif^

umgab, genauer in Stugenf^ein ju nebmen. 3^ei ©dulen

iiüi^Un ben JDecfenbalfen, unb grüne 5öorb<inge fc^loffen
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Un öKöoenarfigen S^Iafröum, In welchem bk Otiten iian*

ben, eon btm 9tejT tc^ 3inti«ßt^ «^; ^^^ i« ^^f ^i^f^ fi^^tfc

i)er 25or^att0 ober wat jutüdgcf^lagen, toai i^x öon i^rem

^e«e mß eine bequeme Driettfierung gef^aftefe. ^a, stüifc^en

bm swei S^ttf^ectt, \ianb btt formale, U^ i)o^ ^inattfreic^ent>e

Srumeau, wh^utib rec^f^ öane&e«/ nnb fc^on an t)er §lur#

toanb ^ttt, t)er grofe fc^warje Äac^elofen aufragte, öer noc^

(foöiel ^a«e f?e fc^on am aibenö öor^er bemetfO nac^ alttt

©i«e öott an^tn ^er ge^etjf »uröe. ©ie fö^lfe je^f, n>ie feine

Sßdrme ^erü&ec|^r6mte. SBie fc^6n e^ bo<S) toat, im eigenen

^aufe ju fein; fooiel SSe^agen ^affe fte wd^renö t)er ganzen

SJeife nic^f empfunden, nic^Teinmal in ©orrenf.

5l6er m war 3nn|te«en? 3tUeö j^iU um jle ^er, niemanb

öa. ©ie ^orfe nur ben ticffacffc^tag einer Keinen ^enöute

unb bann unt) wann einen bumpfen Zon im Ofen, worauf

fle fc^lof, t)a^ öom ^ur ^er ein paar neue ©c^eife nac^gefc^oben

tuüröen. StHmdi^Uc^ enffann fle f!(^ auc^, ba^ ©eer( am
Sti^enö eor^er oon einer eleftcifc^en Älingel gefproc^en ^a«e,

nac^ ber jte benn aud; nic^f lange me^r ju fuc^en brauchte;

bi<^t neigen i^rem Äiffen war ber Seine wei^e Slfenbeinfnopf,

auf ben f!e nun leife brücffe.

@Ieic^ banac^ erfc^ien ^o^anna. „@ndt>ige ^cin i)aben

befohlen/'

,M, So^anna, Ic^ glaube, Ic^ ^abe mic^ öerfc^Iafen. €^

mug fc^on fpdf fein."

„<5ben neun/'

„Unb ber ^err . . /* e^ woHf i^r nic^t glöcfen, fo o^ne wei^

fere^ öon i^rem „?OJanne" ju fprec^en . . . ,,ber ^err, er muß

fe^r leife gemacht ^aben; ic^ t)aU nic^fö ge^6rf."

„©aö \)at er gewif. Unb gndbge grau werben fejl ge^

f^lafen ^aben. 3^ac^ ber langen Dleife . .
/'

//3a, ba^ ^ah id). Unb ber ^err, ij^ er immer fo frü^ auf?"

„Smmer, gn(ibge grau, »Darin ijl er j^reng; er fann baS
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(attge ©(^lafen nic^f Uibtn, ünb wenn er brüben In fein Simmer

triff, ba mn^ ter Ofen warm fein, nnb btt Äaffee tarf auc^

nic^f auf fic^ warfen laffen/'

„^a i)at er dfo fc^on öefrü^j^ucff ?"

„0, ttic^f bodi), qn^b^t %van . . . ber qn&bQt ^err . .
/'

ßfft fü^Ife, 5af fie t)ie grage nic^f ^dffe tun unt) bie ^etf

mufung, ^nnj^effen f5nne ni(^f auf fie gewarfef ^aben, lieber

nic^f ^dffe auöfprec^en foUen, 6ö lag i^r benn andi) bavan,

biefen i^ren geiler fo gut eö ging tcieber au^juglei^en, unb

ol^ f!e ftc^ erhoben unb öor bem Ztnmean ipia| genommen

^affe, na^m fte ba^ ©efprd^ wieber auf unb fagfe: „©er ^err

^af übrigen^ ganj rec^f, 3mmer frü^ auf, bai war auc^ Siegel

in meiner eifern ^aufe. 5Bo bie Seufe ben SKorgen öerfc^lafen,

ba gibt eß ben ganzen Sag feine Orbnung me^r. Slber ber

$err wirb eö fo l^reng mif mir nic^f nehmen; eine ganje SBeile

^ah id) biefe 9?ac^f nic^f fc^lafen f6nnett unb ^aU mic^ fogar

ein wenig geAngfTigf/'

„5Baö \(S) ()6ren mu^, gndbge ^rau ! SBaö war cß bennV
„€^ war über mir ein ganj fonberbarer £on, nic^f lauf,

aber boc^ fe^r einbringlii^. dt^i Hang eö, wie wenn lange

©^leppenfleiber über bie £)iele ^infc^leiffen, unb in meiner

Erregung war eö mir ein paarmal, alß ob xdi) fleine weige

3tflaöfc^u^e fd^e. 6^ war, ol^ fanje man oben, aber ganj

leife."

fjo^anna, wd^rcnb bai @efprd^ fo ging, fa^ über bie

©c^ulfer ber jungen grau forf in ben ^o^cn formalen ©piegcl

hinein, um bie SJJienen Sfjö^ bcfler beobachten ju fbnnen. 5^ann

fagfe jle: „3a, baß i(l oben im ©aal. %tü^tt ^6rfen wir e^

in ber Äüc^e auc^. 2iber ie|f f)6ren wir e^ ni($f me^r; wir

^aben unö baran gewb^nf."

„31^ eö benn efwaö S5cfonbere^ bamif?"

„0, ©Off bewahre, ntc^f im geringflen. (Sine SBeile wugfe

man nic^f rec^f, wo()er e^ (dme, unb ber ^err ^prebiger machte
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elR eerlcQCtte^ ©eflc^t, tto^tem ©oftot ©te^^übler immct

ttttt tarüt>er tackte. 3Jun ober »iffen wir, t>a^ e^ Me @ar^

Mnett fln^. ©er ©ad ifl efwaö mutfrtg unb f!o(ft9 un& öeö^

^db flEe^en immer Me ^enj^er auf, »enn nic^f geraöe ©türm

tji Unb t>ö l(! t>enn fajl immer ein flarfer 3u9 oben unö fegf

bie alten, »eifen ©arbinen, t>ie aufer&em ölet ju lang ftnö,

Aber t)ie Stielen ^in nnb ^er. ©a^ flingf bann fo tote fett>ne

Äklöer, ober auc^ töie attla^fc^u^, toie bie gndbge grau eben

bemerken."

„SßatÄrUc^ ifl e^ baß, 3tber ic^ begreife nur nic^t, töarum

bann bie ©arbinen nic^t abgenommen »erben. Ober man

tbünte fle \a (ürjer machen. (5^ ifl ein fo fonberbare^ ©erdufc^,

bo^ einem auf bie 2Rert)en fdlt. Unb nun, ^o^anna, bitte,

geben ©ie mir noc^ baß Keine £u(^ unb tupfen ©ie mir bie

©tirn. Ober nehmen ©ie lieber ben SRafraic^ifleur anß meiner

EReifetafc^e ... 2tc^, baß ifl fc^6n unb erfrifc^t mic^. SRun iverbe

ic^ hinübergehen. Sr ij? boc^ noc^ ba, ober war er fc^on auö?"

„©er gndbge $err toar fc^on a\xß, ic^ glaube brüben auf

btm 2lmt. 3lber feit einer 2Siertel|lunbe ifl er jurÄd. 3t^ tt>erbe

Sriebric^ fagen, ba^ er baß grü^f^ütf bringt."

Unb bamit »erlief 3o^anna ba^ Simmer, »d^renb (Sffi

noc^ einen SSlid in ben ©piegel tat unb bann über ben glur

fort, ber bei ber Sageöbeleuc^tung eiel öon feinem Sauber t)om

Stbcnb öor^er eingebüßt ^attt, bei ©eert eintrat.

©iefer fa^ an feinem ©^reibtifc^, einem ettoa^ f^toer^

fdlUgen 3t)linberbureau, baß er aber, al^ (Srbflüd au^ bim

elterlic^n ^aufe, nic^t miffen mochte. €fp flanb hinter i^m

unb umarmte unb füfte i^n, noc^ e^ er fic^ oon feinem ^la§

ergeben fonnte.

„©c^on?"

„©c^on, fagfl bn, Sßatiirlic^ um mic^ ju öerfpoften."

Snnfletten fc^üffette ben Äopf. „SBie »erb ic^ baßV ßfP

fanb aber ein ©efallen bataa, fic^ an^uflagen, unb toollte
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tjott btn SScrffc^erungett i^re^ SRöttne^, 6af fein //fcf;ott* götti

aufri^tlg gemeittf gewefen fei, nlc^fö ^6rett. „SDu mu^f no^

eott t)er Steife ^er wiffen, ba^ Ic^ morgend nie f)aU toarten

laJTen. ^m Saufe te^ Sage^, nun \a, ba Ifl cö eftwa^ an&ere^.

a^ i|? wa^t, ic§ bin nic^t fe^r pünJUic^, aber ic^ bin feine Utt^f

fc^idferitt» ©acin, t>enf ic^, ^aben mic^ bie (Sttern gut er^

iogen/'

„Sarin? 3n allem, meine föfe affi,"

„©a^ fagj^ t>tt fo, weil wir noc^ in ben ^ifferwoc^en finb,

aber nein, wir ftnt) ja fc^on ^erauö. Umö ^immelö willen,

©eerf, baran ^aU ic^ noc^ gar nic^f ge&ac^t, wir finb \a fc^on

über fec^ö ©oc^en oer^eiratef, fec^^ SBoc^en unb einen Sag.

3a, ba^ ifl efwaö anbereö; ba ne^me ic^ e^ nic^f me^r al^

©c^meic^elei, ba ne^me ic^ e^ al^ SBa^r^eif/'

3n biefem Stugenblicfe trat griebric^ ein unb brachte ben

5?affee. ©er grA^flücI^fifc^ (lanb in ©c^rdglinie oor einem

Keinen rec^twinfligen ©ofa, ba^ gerabe bie eine 6cfe beö SBo^n^

jimmer^ auöftillfe. ^ier festen fi^ beibe.

„©er Kaffee ijT: \a eorsöglic^," fagfe (Sff!, wA^renb fie jn^

gleich ba^ Sittttti^t? ««^ f^iws Sinric^fung muflerfe. „©aö

ijl noc^ ^ofelfaffee ober wie ber bei SBoffegone . . erinnerfl

btt bic^ noc^, in Slorens, mit bem 95li(f auf ben !Dom. ©aöon

mu^ ic^ ber ^lama fc^retben, folc^en 5?affee ^aben wir in $o^en#

Kremmen nic^f. Überhaupt, ©eert, ic^ fe^e nun erjl, wie t>or^

ne^m ic^ mic^ eer^eirafet ^abt, S5ei unö fonnfe alle^ nur fo

gerabe paffleren."

„Soripeif, dffi, 3(^ f)aU nie eine beffere ^au^fÄ^rung

gefe^en aU bei euc^."

„Unb bann, wie bvi wo^njl. Sllö 5papa f!c^ ben neuen ©e#

we^rfc^ranf angefc^afff unb ober feinem ©c^reibfifc^ einen

^öffelfopf unb bic^t barunfer ben alfen SBrangel angebracht

^affe (er war nÄmlic^ mal gibjutanf bei bem atUen), ba bac^f

er SEBunber, toa€ er getan; aber wenn ic^ mic^ ^ier umfe^e, bo/
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neBen iff unfere gönse ^'o^en^Sremmener ^etrllc^fcif Ja Mof

fcütfflö Uttb öUfdgUc^. 3c^ toeif gar nic^f, womit ic^ baß alkß

ecröleic^en foU; fc^on öef^er» abenö, öIö Ic^ nur fo puc^fig

darüber ^infa^, famett mir öUcr^ant) ©cöanfen/'

„Uttt> tößlc^e, toenn icf; fragen tarf?"

„3a, welche, öu t)arf(? aber nic^f btübit tacken. 3c^ ^abe

mal ein 95ili)erbuc^ öe^abf, wo ein perflfc^er ot)er inöifc^er görfl

(t)enn er frug einen Surban) mit untergefc^lagenen ©einen

auf einem roten ©eitenfiffen fa^, unt) in feinem SRücfen war

aufert)em noc^ eine grofe rote ©eitenrolte, t)ie üt^U mb rechte

ganj baufc^ig jum SSorfc^ein fam, unt) bk 5Bant) hinter t)em

inöifc^en 5Är(!en f^arrte eon ©c^wertern unb ©otogen unö

^aröerfeUen unö ©c^ilöen unö langen türfifc^en ^intern

Uttb fle^, ganj fo jle^t e^ ^ier bei bir mß, unt» wenn bn noc^

t)ie Steine unterfc^tdgfT, ijl t)ie Sft^nlic^feit öoUfommen/'

„dffi, b\x bifl ein entjödenbe^, Ikhiß @efc^6pf. ©u weift

gar nic^t, wie fe^r ic^*^ finbe unb wie gern ic^ b'it in jetiem

3tugenbUcfe jeigen möchte, baf ic^'^ ftnt>e."

„SRun, ba^n ijl \a noc^ öoUauf Seit; ic^ bin \a erjl flebje^n

ttttb f)abz ttoc^ nic^t eor, ju j^erben/'

„5Benig|^enö nic^t oor mir. greiUc^, wenn ic^ bann jTürbe,

ttd^me i^ bic^ am Ueb(?en mit. 3c^ wiU bic^ feinem anbern

(äffen; wo^ meinfl bu b<i^nV'

„©aö muf i(^ mir boc^ noc^ überlegen. Ober Ueber, taffen

wir'^ überhaupt. 3^ fprec^e nic^t gern öon Sob, ic^ bin für

Seben. Unb nun fage mir, wie leben wir ^ier? ©u ^afl mir

unterwegs allerlei ©onberbare^ oon Btabt unb £anb erjd^lt,

aber wie wir felber ^ier leben werben, baeon fein Sffiort. ©af
^ier alle^ anber^ ijl al^ in ^o^en^€remmenunb^©^wantifow,

baß fe^ ic^ wo^l, aber wir muffen boc^ in bem ,guten 5?effin',

wie bü'ß immer nennjl, auc^ etwaß wie Umgang unb ©efell^

fc^aff f)abtn f6nnen. S^aU i^r benn ^tvitt Jjon Familie in bet
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„3?eltt, meine liebe Sff!; m^ Mefer ©eUe ^\n ge^fl bü

großen StiftAufc^ungen entgcöen, 3n 5er SRd^e ^aben wir ei»

paar fHbÜQt, bk bu knncn lernen ioir^, aber ^ier in t)er ^tabt

ij^ gar nic^f^/'

„®ar nic^fö ? ba^ fann i(^ ni^f glauben. 3^r feib boc^ Uß
ju brettaufcnb SKenf^en, unb unter breUaufenb SKenfc^en muf
c^ bo^ au^er fo öeinen Seufen »le S5arbier S5eja (fo ^tef er

{a wobO bo^ au(^ no^ eine Slife geben, Honoratioren ober

bergleic^en/'

3nn(letten lachte, „^a, Honoratioren, bie gibt e^. Sfber

bei £t(^te befeben, if! e^ nic^f öiel bamit. SRatürlic^ ^ahtn wir

einen ^rebiger unb einen Slmt^ric^ter unb einen Üieftor unb

einen £ofjcn|ommanbeur, unb eon folgen beamteten beuten

ftnbet ft(^ fc^Ue^Uc^ »obl ein ganje^ ©u^enb jufammen, aber

bie meif^en baoon: Qüte ?D?enfc^en unb f^tec^te SRuftfanten.

Unb toaß bann noc| bleibt, baß f!nb blo^ Äonfuln/'

„S5lof Äonfuln. ^c^ bitte bic^, ©eerf, wie tann^ bn nur

fagen ,blo0 Äonfuln'. S)aö ifl boc^ efwa^ fcbr S^o^ß unb gro^eö

unb i^ m6c^t beinab fagen gur^tbare^. Äonfuln, baß fl»b

bo(^ bie mit bem 0itttenbÄnbel, brau^, glaub ic^, ein 83eil

^erau^fa^/'

„SKic^t ganj, (Jffl ©ie ^i^en Siftoren/'

„Üiic^fig, bie betten Sifforen. Slbcr Äonfuln ijT boc^ auc^

ctwaö febr SSornebmeö unb Hoc^gefegUcbeö. SSrutuö war boc^

ein ^onful/'

„3a, S5rutuö war ein Äonful. SUber unfere f!nb ibm nic^t

febr dbnli(^ unb begnügen ft^ bamit, mit gucfer unb Äaffee

ju b^nbeln ober eine Äij^e mit Stpfclftnen aufzubrechen unb

eerfaufen bir bann bai ©tütf pro jebn Pfennige/'

„SJic^t mbglicb/'

„©ogar gewig. (iß ftnb fleine, pfiffige ^aufleute, bie, wenn

frembldnbifcbe ©^iffe Wv einlaufen unb in irgenbeiner ®e#

fcb^ft^frage nic^t rec^t an$ noc^ ein wiffen, bie bann mit i^rem
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tflaft jur S^anb ffnb, mb mnn i!e Mefen tHatm^Un nnb It^tnbf

einem ^olldnötfc^en ober porfugiejlfc^en ©c^iff einen ©ienj^

geteijTet ^aben, fo »erben fle jule^t ju beglaubigten 5Sertretern

folc^er frember ©faafen, unb gerabe fo üiele 95otfc^after unb

©efanbfe, tok toir in S5erlin ^aben, fo öiele Äonfuln ^aben wir

auc^ in Äefftn, unb wenn irgenbein ^ej^tag if^, unb eö gibt ^ier

öiel S^jlfage, bann werben alle Sßimpel ge^ift, unb ^aben wir

gerab eine grelle SRorgenfonne, fo fte^fl bü an folc^em Sage

gans Europa öon unfern Öd^ern flaggen unb ba^ ©ternen^

banner unb ben c^ineftfc^en ©rächen b%n,"

„JDu bifl in einer fp6ffifc^en Saune, ©eerf, unb magf!

andi) wo^l rec^t ()aben. 2lber i^, für meine fleine ^erfon, muf
bir gefielen, ba^ ic^ bie^ alle^ enfjüdenb ftnbe unb ba^ unfere

^aöellÄnbifc^en ©fdbfe baneben öerf^winben. Sffienn f!e ba

Äalferö ©eburföfag feiern, fo flaggt e^ immer blo^ f(^wari

unb wet§ unb allenfalls ein bifc^en rot bajwifc^en, aber ba^

tann itc^ boc^ ni(^t eerglei^en mit ber 5SBelt öon Sl^iggen, eon

ber bn fprid^jl. Überhaupt, wie ic^ bir fd;on fagte, ic^ ftnbe

immer wteber unb wieber, eS ^at alleS fo toai grembldnbifc^eS

^ler, unb ic^ ^aht noc^ nichts gc^6rt unb gefe^en, toaß ml^

nic^t in eine gewiffe 23erwunberung gefegt ^äm, gleich geflern

abenb ba^ merfwürbige ©^tff brausen im glur unb bahntet

ber ^atfifc^ unb ba^ Ärofobil unb ^ier bein eigene^ 3int"^^i^»

3llleS fo orientalifc^, unb i^ muf eS wieber^olen, alleö wie bei

einem inbifc^en gür|^en . .
/'

„SReinetwegen. Sc^ gratuliere, gürflin../'

„Unb bann oben ber ©aal mit feinen langen ©arbinen,

bie Aber bie ©iele ^tnfegen/'

„Stber waß weigf bn benn üon bem ©aal, efft?"

„iRic^tö, aU wa^ ic^ bir eben gefagt ^abc, 5Bo^l eine

©tunbe lang, aB ic^ in ber 9?ac^t aufwachte, war eS mir, atö

ob i^ ©c^u^e auf ber (£rbe f^leifen ^6rte unb aU würbe

getankt unb fajl m^ tok C92uft{* 3lber alleS ganj leife* Unb
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bflö ^ab \^ bann ^eufe frü^ an ^o^attna ctjd^If, Blof um mt(^

SU cnffc^uIMgen, fca^ l^ ^infer^cc fo lange gefc^Iafen. Unt» ba

faßte fte mir, ba^ fei oon l)en langen ©arbinen oben Im ©aal.

'^d) btnk, to'xt machen (urjen ^rojef öamif unt) fc^neiben bie

@art>inen efwaö ab ober (^liefen toenigflenö bie genfler; eö

tüirb o^ne^in balb flurmif^ ßenug toerben. CKitte Sßoeembec

ifl ja bie 3ßif."

3nnfleffett fa^ in einer Seinen SSerlegen^eif eor fl^ ^in

unb fi^ien fc^wanfenb, ob er auf all baß antworten folle. ©^lie§#

lic^ entfc^ieb er ftc^ für ©c^weigen. „©u ^afl ganj rec^t, dffi,

to'xt »ollen bie langen ©arbinen oben fürjer mai^en. 3lkr eö

eilt ni(^t bamit, um fo weniger, at^ eö nic^t f{(^er ij^, ob tß ^ilft.

6^ fann auc^ toaß anbereö fein, im Slauc^fang, ober ber 5Q3urm

im S^ok ober ein 3lti^. 2Btr ^aben ndmlic^ ^ier Slfiffe. ^tbznf

falU aber, e^ wir SÜnberungcn öorne^men, mn^t bn bic^ in

unferem ^auöwefen erfl umfe^en, natürli^ unter meiner

gü^rung; in einer 53ierfelj^unbe zwingen wir'ö. Unb bann

mac^fl bn Toilette, nur ein ganj Hein wenig, benn eigentli^

bifl bn fo am reijenbflen — Toilette für unferen %tznnb ©kßf

^übler; eö ij^ je^t je^n eorüber, unb ic^ mügfe mic^ fe^r in i^m

irren, wenn er nic^t um elf ober bo^ fpÄteflenö um bie ^Itta^ßf

jlunbe ^ier antreten unb bir feinen Slefpeft beüofefl ju %^m
legen follte. ©a^ ifl ndmlic^ bie ©prac^e, brin er fic^ ergebt.

Übrigen^, wie Ic^ bir fc^on fagte, ein kapitaler CKann, ber bein

Steunb werben wirb, wenn ic^ i|)n unb bic^ rec^t fenne/'

f&^Hß Kapitel

©f wat tß Idngjl eorüber; aber ©ie^^übler ^atfe f!(^ noc^

immer nic^t fe^en lajfen. „3(^ fann nic^f Idnger warten,''

^attt ©eert gefagt, ben ber ©ienj^ abrief. „5Benn ©ie^^übler

noc^ erfc^eint, fo fei m6glic^jl entgegenfommenb, bann wirb
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e^ öorjügltc^ öe^en; er Dörfjil^Loerieöen ttjcrbett; IjT er ttf

fangen, fo fann er fein SBort f!n&en ober fagf t>te font)erl>arj^e»

©inge; wel^f &u i^n aber in Sufrauen unt) gute Saune ju

bringen, bann rebef er teie ein S5uc^. 2ßun, öu »irjl tß f^on

ma^en. ßrwarfe mi(^ nic^f öor brei; e^ gibt brÄben allerlei

ju tun. Un5 ba^ mit bem ©aal oben wollen wir no^ Äber^

legen; e^ wirb aber wo^l am beiden fein, wir laffen eö beim

alten/'

©amif ging ^nnfletten unt) lief feine junge ^rau allein,

©iefe fa^, cttoa^ juriidgele^nt, in einem laufc^igen 2Binfet ^^^
am ^enjler unb jTü^te ftc^, wd^renb f!e ^inauBfa^, mit i^rem

linfen 3lrm auf ein öeineö ©eitenbrett, ba^ avtS bem 3pli«ber^

hntzaü ^erauiJgesogen war. ©ie ©tra^e war bie ^auptöer^

(e^r^l^rafe nac^ btm ©tranbe ^in, weö^alb benn auc^ in

©ommerjeit ein regeö Seben ^ier ^errfc^te, ie^t aber, um SRitte

aUoöember, war alle^ leer unb j^ill, unb nur ein paar arme

Äinber, beren eifern in etlichen gan| am du^erflen SRanbe ber

„^lantage" gelegenen ©tro^bac^()dufern wohnten, Kappten

In i^ren ^oljpantinen an bem ^nnj^ettenfc^en ^aufe öorüber.

€fft empfanb aber nic^t^ öon biefer Sinfamfeit, benn i^re ^^
^^antafle war noc^ immer bei ben wunberlic^en £>ingen, bie

^'^
f!e, furj öor^er, wd^renb i^rer Umfc^au ^altenben SÖJuficrung

im ^aufe gefe^en f)am, Siefe 59Juf^erung ^atte mit ber 5?üc^e

begonnen, beren ^erb eine moberne Äonj^ruftion aufwies,

wd^renb an ber ©ecfe ^in, unb jwar biö in bie sjjjdbc^enj^ube

hinein, ein eleftrif^er ©ra^t lief— beibe^ eor furjem erj^ ^ttf

gerichtet. €ff! war erfreut gewefen, alö i^r '^nn^ztttn baoon

erjd^lt ^afte, bann aber waren fte öon ber Äüc^e wieber in be»

Slur liüvüdf unb eon biefem in ben ^of hinausgetreten, ber

in feiner erfreu ^dlfte nic^t oiel me^r aU ein jwifc^en jwei

©eitenflügeln ^inlaufenber slemlic^ fc^maler ©ang war. 3n
biefen Siegeln war alleö untergebra^t, waS fonjH no^ ju S^anßf

^a(| mb SQJirtfc^aftSfÄ^rung ge^6rte, rec^t^ ?Kdbc^enflube,
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SSeMenfcttf^uBe, tRoUhmmtt, WnU eine jtolfc^en !Pfert)e|T!aU

ttttö SBagenrcmife gelegene, eo» ter gamilie Ärufe bewohnte

Äutfc^ectoo^nung. Übet t)iefer, in einem SSerf^lage, »aren Me

^^^ö^ner einlogiert, un5 eine ©ajflappe über bem ^feröeflall

^^ bilbefe ben 2tu^# unb ginf^lupf für bie Rauben. Stil bie^ \)atti

^ fic^ efp mit oielem SnferefTe angefe^en, aber bie^ ^nterefle

\<x% |1(^ boc^ weit überholt, ol^ fle, nac^ i^rer Slücffe^r com

^of in^ SSorber^au^, unter ^nnffetfenö gü^rung bie nac^

oben fü^renbe Sreppe ^inaufgefTiegen war. Öiefe war f^ief,

baufdllig, bunfel; ber §lur bagegen, auf ben fie münbete,

wirffe beinah Reiter, weil er tiel £i^t unb einen guten lanb^

f^aftlic^en Slu^blid ^<xiit\ nac^ ber einen ©eite ^in, über bie

©dc^er be^ ©tabfranbe^ unb bie „^piantage" fort, auf eine

^0^ auf einer ©üne fle^enbe ^olldnbif^e SßSinbmü^le, na^

ber anberen ©eite ^in auf bie Äefjtne, bie ^ier, unmittelbar

t)or i^rer ßinmünbung, jiemlic^ breit war unb einen ^oXU

U^en ßinbrucf machte, ©iefem 6tnbru(f fonnte man ftc^ un#

möglich entjie^en, unb gff! §afte benn au^ ni^t gefdumt,

i^rer greube lebhaften Stu^brud ju geben. „3a, fe^r fc^bn,

fe^r malerifc^," ^oXit ^nnj^etten, o^ne weiter barauf ein^u^

ge^en, geantwortet, unb bann eine mit i^ren bügeln titbo&

fc^ief ^dngenbe ©oppeltür gebffnet, bie na^ rec^t^ ^in in ben

fogenannten ©aal führte, ©iefer lief burc^ bie ganje ßtage;

S3orber# unb ^interfen(!er flanben auf, unb bie me^r erwd^n^

(en langen ©arbinen bewegten fic^ in \>tm jlarfen Suftjuge ^itt

unb ^er. 3n ber SJhtte ber einen Sdngöwanb fprang ein Äa#

min oor mit einer großen ©feinplatte, wd^renb an ber SBanb

gegenüber ein paar blecherne £euc^ter fingen, jeber mit iwel

Sic^tbffttungen, ganj fo wie unten im glur, aber alle^ f!umpf

unb ungepflegt. €ffi war einigermaßen enttduf^t, fpra^ e^

auc^ oM unb erödrte, jlatt be^ 6ben unb drmlic|)en ©aalö

bo^ lieber bie 31«^»^^^ <»» ber gegenübergelegenen ^urfeite

fe^en ju wollen. „Öa ifl nun eigentlich üollenb^ ni^t^," ^oXiz
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3ttnf!c««tt geattfworfef, aBet bn^ bh Sören gciffnef. €^

kfanöen ftc^ ^ler öter etnfenjTrige 3i«tötß'^/ aUe gelb getüncht

geraöe »ie t)cr ©aal, nnb ebenfalls ganj teer. IRur In einem

flanDen trei SStnfenj^u^le, t>le turc^gefeHen waren, unt) an bk

U^M btß einen war ein fleine^, nur einen falben Ringer langet

S5iti)(^en geöebf, b<iß einen ß^inefen ^arjleU{e, blauer SKocf mie

gelben Hinterhöfen unb einen flachen ^uf auf bem 3?opf. 6ffi

fa^ e^ unb fagfe: „3Baö foU ber S^tnefe?'' 3nnf!eften felber

fc^ien öon bzm S5ilbc^en überraf(^f unb oerftc^erfe, ba^ er e^

nic^f wiffe. „©a^ f)at €^rif!el angeflebf ober ^o^anna. ©pie^

lerei. 2)u fann|^ fe^en, eö ij^ auö einer gibel ^erauögefc^niffen/'

6fft fanb e^ auc^ unb war nur oerwunbert, ba^ ^nnfletfen

olle^ fo ernj^^aff na^m, al^ ob e^ boc^ efwa^ fei. ©ann f)attt

f!e noc^ einmal einen 95ltcf in ben ©aal getan unb flc^ babel

ba^in geduferf, wie e^ bod^ eigentlich fc^abe fei, ba^ baß alleö

leer (le^e. „5Bir ^aben unten ja nur brei S^mmtt, unb wenn

un^ wer befuc^t, fo wiffen wir nic^t ani, no^ ein. ?Kein(l btt

ttic^t, ba^ man auß bem ©aal jwei ^übfc^e grembenjimmer

machen (6nnte? Sa^ wdre fo toaß für bie?Kama; nac^ hinten

^erauö Wnnte fle fc^lafen unb ^dfte ben S5li(f auf ben ^u§

unb bie beiben ?OJolen, unb üorn t)ätu fle bie <Btabt unb bie

^olldnbifc^e ffilnbmüble. 3n ^o^en^Sremmen ^abtn wir

noc^ immer blo^ eine 95orfmü^le. 9^un fage, toaß meinjl b\x baf

jtt? Sßdc^fien SJJai wirb boc^ bie SKama wo^l lommen.''

3nnjlctten war mit allem einoerflanben gcwcfen unb ^afte

nur sum ©c^luffe gcfagt: „Stlleö ganj gut. 3lber eö ijl boc^

am enbe beffer, wir logieren bie SRama brüben ein, auf bem

Sanbratöamt; bie ganje erjTe (Stage (!ebt ba leer, gerabe fo wie

^ier, unb fle ij? ba noc^ me^r für jic^."

®aö war fo baß Slefultaf beß erjTen Umgang^ im ^ai;fe

gewefen; bann \)am Sffi bruben i^re Toilette gemacht, nic^f

0«ni fo fc^nell wie '^nn^ztt^n angenommen, unb n«n fa^ fie
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in \^ttß ©Äffen gimmer unb Jefc^Afftöfe f!(^ in t^re« ®c^

banknb abwec^fdnt) mit t)em fleinen S^inefcn oben unb mlf

©ie^^übler, ber noc^ immer nl^f tarn, 58or einer S3terfel#

(lunbe war freiließ ein Keiner, fc^ieff^ulfriger unb fafl f^on

fo öuf wie t)erwad;fener ^err in einem furjen eleganten ^ets#

tod unb einem ^o^en, fe^r glaff gebürj^efen SpUnber an ber

önberen ©eife ber ©fra^e öorbeigegangen unb ^affe na^

l^rem ^enj^er ^inübergefe^en. Stber ba^ fonnfe ©ie^^Äbler

wo^I nic^f gewefen fein! iKein, biefer fc^ieff^ulfrige ^err, ber

jugleic^ efwa^ fo ©ijtinguierfe^ ^affe, ba^ mu^fe ber ^err

©ecic^föprdftbenf gewefen fein, unb fle enffann ft^ avni> wirf#

lic^, in einer ©efcHfc^aff bei Sanfe S^erefe, mal einen folc^cn

0efe^en ju ^aben, biö i^r mit einem SKale einfiel, ba^ Äeffin

btof einen atmföric^fer ^abe,

SBd^renb fie biefen ^efrac^futtöen noc^ nac^^ing, würbe

ber ©egcn^anb berfelben, ber augenf^einlic^ erj^ eine SRorgen^

ober t)ieUei(^f and) eine Srmufigung^promenabe nm bie ^lan*

tage ^erum gemacht ^affe, wieber ftc^fbar, unb eine ?iJHnufe

fpdfer erfc^ien griebric^, nm 3tpof^efer ©ie^^üMer anju/

melben.

„3c^ laffe fe^r biffen/'

©er armen Jungen grau fc^Iug ba^ ^erj, weil eß baß erfTe^

mal war, ba^ fle fic^ al^ ^auöfrau unb noc^ ba^n alö er^e

grau ber ©fabf ju jeigen ^affe,

griebric^ ^alf ©ieöl^öbler btn ^ßel^rocf ablegen unb 6ffnefe

bann wieber bie £ür.

(Sff! reifte bem eerlegen ßinfrefenben bie ^anb, bie biefer

mif einem gewiffen UngeflÄm (ü^fe. Sie junge grau fc^ien

foforf einen großen Sinbrud auf i^n gemacht ju ^aben.

„«Kein SRann ^af mir bereite gefagf . . . 2lber ic^ empfange

©ie ^ier in meinet SKanne^ Sintmer . . . er ij? bröben auf bem

2tmf unb fann jeben 2tugenbli(f jurM fein . . ©arf i(^ ©ie

bitten, bei mir eintreten ju wollen?"
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©Ic^^üMer folgte btt üoröttfc^reifentett SfP Itt^ fittlttit

jlmmer, wo Mefe auf einen öer gaufeult^ toie^, wä^ttnb f!e

f!c^ fetbjT in^ ©ofa fe^fe. „^a^ ic^ 3()nen fagen f6nnte, welche

Sreut)e ©ie mir öcf^ern bmd) bk fc^6nen SSlumen unö 3^re

Äörfe gemacht ^ahtn, ^d) \)i>tte fofotf auf, mtc^ ^ier a\ß eine

grembe ju füllen, un^ al^ ic^ bk€ ^nnfleffen au^fptac^, fagfe

et mir, wir würben ü^er^aupf gute greunöe fein."

„©agfe er fo ? ©er gute ^err £ant)raf. ^a, btt ^err £an5^

tat unt) ©ie, meine öndöiöJTe gtö»/ ba ftnö, t)aö &i«e ic^ fagen

SU tJÜrfen, jwel Ue6e SRenfc^en jueinanöer gekommen, ©enn

wie ^^x ^err ©ema^I ifl, ba^ wei^ ic^, mb wie ©ie ftn&, meine

gndöigf^e ^rau, ba^ fe^e ic^/'

„©enn ©ie nur nic^f mit ju freunMic^en Stugen fe^en.

3c^ &in fo fe^r iung. Unb 3«ößttt> •
*"

,M, meine gndMgf^e grau, fagen ©ie nic^f^ gegen bie

3ugenb, ©ie Sugenb, auc^ in i^ren Seglern ij? f!e noc^ fc^6n

unb lie6en^würbig, unb ba$ Stiter, auc^ in feinen Sugenben

taü^t ti nic^t öiet. ^erfinlic^ fann ic^ in biefer ^rage freiließ

nic^t miffprec^en, eom 3tlferwo^I, ai^er oon ber 3ugenb nic^t,

benn ic^ 6in eigentlich nie jung gewefen. ^erfonen meineö

©c^lage^ finb nie jung. 3c^ barf wo^t fagen, bai ijT b(k^ trau^

rigfle oon ber ©ac^e. 9Ran \i<jit feinen rechten ^\xt, man \)at

fein SSertrauen ju i^c^ felbjT, man wagt faum, eine ©ame jum

Sani auftuforbern, weil man i^r eine 93erlegen^eit erfparen

will, unb fo ge^en bie 3<»^te ^in, unb man wirb alt, unb b<k^

^e^en war arm unb leer/'

6fP gab i^m bie ^anb. „3Ic^, ©ie börfen fo v>(k^ nic^t fagen.

8Bir grauen flnb gar nic^t fo fc^lec^t."

„0, nein, gewig nic^t . .
."

„Unb wenn ic^ mir fo jurÄcfcufe,'' fu^r ßff! fort, „^a^

i^ alleö erlebt ^abe...üiel ij^ e^ ni(^t, benn i^ bin wenig

^erau^gefommen unb ^abe faj^ immer auf bem Sanbe gelebt

* . . aber wenn ic^ e^ mir suri^cfrufe, fo finbe ic^ boc^/ b<K^ wit
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Immer bai lieben, »o^ Ikten^mtt If?. Unt) bann fe^e l(^ bc^

«ttc^ ölßtc^, baf ©te anöer^ fint) ol^ andere, bafür f)abtn »ir

grauen ein f^arfeö Sluge. SSieUeic^f ijl e^ auc^ ber Sßame, btt

in 3^rem goUe miftoirff. ©o^ war immer eine Siebling^^

be^aupfung unfere^ atten ^aflor^ 2Riemer)er; t)er 3?ame, fo

IkUt er ju fagen, befonöer^ öer Saufname, ^abe »aö ge^eimni^^

eoU S5ej^immettt)e^, unö Sttonjo ©ie^^üMer, fo mein i^, fc^lieff

eine ganj neue Sßelf öor einem auf, \a, fa\l mb^t i^ fagen

türfen, Sllonjo ijT ein romantifc^er iRame, ein ^rejiofaname/'

(5ki^üUet ld(^eUe mit einem ganj ungemeinen SBe^age»

itnt) fant) ten 9Kuf, feinen für feine SSer^dUnifle oiel ju ^o^en

3t)Unt)er, btn er bi^ öa^in in ber S^anb gebre^t ^atu, beifeife

jtt flelten. „3a, meine gndöigfle grau, ba treffen ©ie'^/'

„0, i^ eerjTe^e. 3^ ^<i^ß öon ben Äonfuln ge^6rt, beren

Äeffln fo üiele ^aben foU, unb in bem ^aufe be^ fpanifc^en

Äonful^ ^at 3^r ^err SJater mutma^lic^ bie Soc^fer eine^

feemdnnifc^en Äapifano^ fennen gelernt, wie i^ annehme

irgcnbeine f(^6ne 2tnbaJuiterin. Stnbaluflerinnen |!nb immer

fc^6n/'

„©ans wie ©ie öermufen, meine ©ndbigfle. Unb meine

SKufter war wirfli(^ eine f^6ne grau, fo fc^Iec^t e^ mir per;?

f6nli(|) suf^e^f, bie SSewei^fü^rung ju übernehmen. 3Iber ol^

3^r ^err @ema^l öor brei 3a^ren ^ier^er (am, lebte f!e no(^

unb f)attt no(^ ganj bie geueraugen. dt wirb eö mir bej^dtigen.

3<^ perf6nlt(^ bin me^r in^ ©ieö^übterfc^e gefc^lagen, Untt öon

Wenig Sjcterieur, aber fonfl leiblich im ©tanbe. SQ3ir fi|en ^ter

f^on in ber oierfen ©eneration, ooUe ^unbert Sa^re, unb

wenn eö einen Stpot^eferabel gdbe . .
."

„©0 wörben ©ie i^n beanfpruc^en bürfen. Unb ic^ meiner^

feif^ ne^me i^n für bewiefen an unb fogar für bewiefen o^ne

jebe 6inf^rdn!ung. Unö, anß ben alten gamilien, wirb b(i$

am leic^feflen, weil wir, fo wenigftcn^ bin i^ eon meinem

SJater unb an^ öon meiner SKutter ^er erjogen, \tbt gute @e^
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fittttuttö, fte tommt too^r f!e »olle, mit ^euMgfelf getfen

laffett. 3^ Wtt eine geborene SSriej! unb (lamme öon 5em

SStiejI <ib, bct, am Sage öor ter Se^rbettlner ©c^lac^f, t)en

Überfall oon 0taf^enow au^fu^rfe, »oeon 6ie oieUeic^f etn#

mal 9e^6rf ^aben .
."

„0, gewif, meine ©ndMöJle, ba^ Ijl Ja meine ©pejialifdf/'

„Sine SSriefl alfo. Unt) mein SSafer, öa reichen feine ^un^

fcerf SJJale, öaf er ju mir gefagf ^at: (5ffl (fo ^ei^e ic^ ndmlit^),

dffi, ^ier jl§{ t^, btog ^ier, unt) at^ groben &a^ ^fert> faufc^fe,

ba toat er eon atöel, unt) al^ £uf^er fagfe ,^ier fle^e Ic^', ba

war er erjl rec^f öon 5tt)el. Unb ic^ benfe, ^err ©ieö^übler,

2fnn(ie«en ^a«e ganj rec^f, ot^ er mir oerflc^erfe, wir »üröeu

dttfe 5fettn5f(^aft Rolfen/'

@ie^^übter ^dffe nun am Uebjlen gleich eine Siebe^erflÄrunö

gemacht unt> gebeten, tag er aU dib oöer irgenö fonjl ein

Sampeaöor für f!e fdmpfen unt) (lerben f6nne. ©a bie^ a\ki

aber ni^f ging unb fein ^erj e^ ni^t me^r an^\)aUen (onnfe,

fo flanö er auf, fu^fe na^ feinem S^nt, ben er aü^ glÄdti^er^

ioeife gleich fanb, unb jog jTc^, nac^ »ieberboltem ^anbJu^,

rafc^ iutüd, o^ne toeiter ein Sßorf gefagt ^u ^aUxi*

IReunte^ Kapitel

00 war €fft^ er(!er Sag in Äeffln gewefen. 2fnn(Teffett

gab ibr nod^ eine f)aiU 5Boc^e S'^it, ft^ einjuri^fen unb bie

öerfcf)ieben(len 95ricfe nac^ ^o^en^Sremmen ju fc^reiben, a»

bie gjJama, an ^ulba unb bie 3»iKinge; bann aber Raffen bie

©tabfbefu(^e begonnen, bie jum Seit (eö regnete gerabe fo, ba^

man fi(^ biefe Ungew6bnti<^^ßlt fc^on geflatten konnte), in einer

gefc^loifenen Auffege gemacht »urben. 211^ man bamif fertig

war, fam ber Sanbabel an bie a^leibe. ©a^ bamtU Idnger, ba

\i^, bei ben meij? großen Sntfernungen, an i^btm Sage nur
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eine S5lf!(e möc^en lief. 3«ßff^ Wöt man kl ten SSorcfe^ in

SKof^enmoot; bann ging cö xtad) CDJorgni^, ©abccgo^ unb

Ärofc^enfin, wo man bei ben 2l^Ie'mannö, ben ^a^toto^ nnb

ben ©rafenabb^ ben pfli(^ff(^ulbt3en S5efu^ abflaftefe. 9lo^

ein paar anbete folgten, unfet benen auc^ ber alfe SSaron öon

©ulbenHee auf ^apen^agen toat, ©er ginbruc!, ben efft

empfing, war überall berfelbe: mitfelmdfige 5Kenfc^en, üon

meifl zweifelhafter Siebenöwürbigfeif, bie, toä^renb fte öor#

gaben, ober ^ißmatd unb bie Äronprinjeffin ju fprec^en,

eigentlich nur Sfftö Soilette mujTerten, bie ton einigen aU ju

prdfenfi6ö für eine fo jugenbli^e ^amt, oon anbern alä ju

wenig bii^int für eine ^amt öon gefellfc^aftlic^er ©tellung

befunben würbe. ?OJan merfe boc^ an allem bie S5erlincr

©^ule: ©inn für ^uferli^eö unb eine merfwürbige 25erlegen;

^eit unb Unpc^er^eit bei SSerü^rung grofer Etagen. 3n

SRof^enmoor bei ben 35or(fe^ unb bann auc^ bei ben Familien

In SiKorgni^ unb öabergog war fte für „rationalif^ifc^ ange#

(rdnfelt," bei ben ©rafenabbö in Ärofc^entin aber runbweg

für eine „3lt^ei|Hn" erHdrt worben. 2tllerbingö ^atte bie alte

^rau oon ©rafenabb, eine ©übbeuffc^e (geborene ©tiefel oon

©fiefeljlein), einen fc^wac^en SSerfuc^ gemacht, (Sff! wenig;f

flen^ für btn Seiömuö ju retten; ©ibonie oon @rafenabb

aber, eine breiunboier^igid^rige alte Jungfer, war barfc^ baf

SWifc^engefa^ren: „3c^ fage bir, ^üttit, einfach 5tt^ei|ün,

fein Soll breit weniger, unb babei bleibt e^," worauf bie 3llte,

bie flc^ oor i^rer eigenen Soc^ter fürchtete, ßüglic^ gefc^wiegen

^afte.

JDie ganje Sournee ^attt fo ziemlich ^wei SBoi^en gebauert,

unb eß war am 2. Öejember, al^ man, ju fc^on fpdter ©tunbe,

oon btm legten biefer Sefuc^e nac^ Äefftn jurürffe^rte. ©iefer

leiste SSefuc^ \)attt ben ©ülbenflee^ auf ^apen^agen gegolten,

bei welcher (Gelegenheit Snnf^ctten btm ©(^tdfal nic^t ent#

gangen war, mit btm alten ©ülbenöee politifleren ju muffen.
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//3ö/ teuerjTer Unbxat, mm l^ fo ten 5ßec^fel 6et S^if^« ^e#

tenfe ! ^eute öor ctnem 5DJcnfc^cnalter ot>ct: ungcfd^r fo lange,

\a, ^a war auc^ ein 2. ©ejemkr unö t)ec Qütt ßouiö unt)

9?apoIeottö^3?effe — »enn er fo »a^ war unö nlc^t elgetif^

Uc^ gans wo att^erö ^erf^ammte —, öer farfdtfc^fe öamat^

auf bk «partfer ÄanatUe. 3?a, öaö mag i^m öerjle^en fein,

für fo wa^ war er t>er rechte SKann, unt) Ic^ ^alte ju öem ©a^e:

,3ei)er ^af eö geraöe fo gut unö fo fc^Iec^t, wie er'^ oerbienf'.

Stber 5a§ er nac^^er atle ©c^Ä^ung oerlor unb anno 70 fo mir

nic^f^ t)ir nic^f^ auc^ mit un^ anbinden woUfe, fe^en ©ie,

S5aron, baß war, ja wie fag ic^, baß war eine ^nfolenj. 6^

ij? i^m aber auc§ ^eimgeja^U woröen. Unfer Stlfer ba o6e»

W^f flc^ nic^f fpoften, ber fle^t ju un^/'

//3a," fagfe ^nnj^effen, ber Hug genug war, auf folc^e

?P^iUj^ereien anfc^einenb ernjT^aft einjuge^en: „©er S^t\b ünb

gröberer öon ©aarbrüden ton^ti mä)t, waß er tat 9tber ©ie

bürfen nic^t ju f^reng mit i^m perf6nU^ abregnen. 2Ber ifl

am €nbe ^err in feinem ^aufe? Sßiemanb. 3c^ richte mic^

an^ f^on darauf ein, bie Bügel ber ^Regierung in anbere ^Anbe

jtt legen, unb £ouiö SRapoleon, nun, ber war öollenb^ ein ©tuet

SBac^ö in ben ^dnben feiner faf^olifc^en grau, ober fage»

wir lieber, feiner jefuitifc^en grau."

„5ß3ac^^ in ben ^dnben feiner grau, bie i^m bann eine

SRafe breite. SRaförlic^, 3nnj^e«en, baß war er. 3{ber bamif

wollen ©ie biefe ^uppe boc^ nic^t ttwa reffen? 6r i(l unb

bleibf geric^fef. 3tn unb für fic^ ijl e^ übrigen^ noc^ gar nic^f

mal erwiefen," unb fein 55licf fuc^fe bei biefen SBorfen efwa^

dngj^lic^ nac^ bem 3tuge feiner S^e^Alffe, „ob nic^f grauen^

^errfc^aff eigentlich al^ ein SSorjug gelten fann; nur freiließ,

bie grau muf banac^ fein. 2tber wer war biefe grau? ©ie war

überhaupt feine grau, im günjligj^n galle war jle eine ©ame,

baß fagt alleö; ,Öame' ^af beinah immer einen 95eigefc^ma(f.

©iefe eugenie — über beren SSer^Älfni^ ju bcm iübifc^en
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Sanfter tc^ \)kt gettt ^Inge^e, benn Ic^ ^affe Su^öl^MBUtl-
— ^atu wai üom Safe c^anfanf, unt) tt>enn Mc ©taM, In btt

fle lebte, öaö S5abel war, fo war jle ba^ 2Beib eon S5abeL 3c^

mag mt^ ni^t beufUc^er au^brücfen, benn i^ mi%" \xnb er

löernetgfe flc^ gegen 6ffi, „wa^ tc^ beuffc^en grauen fc^ulMg

Un, Um 53ergebttng, meine ©ndbtgj^e, ba^ i^ Mefe ©inge

üor ^^Kn O^ren überhaupt berührt ^aBe/'

©0 war tte Unterhaltung gegangen, nac^bem man eor^er

eon SBa^l, SRo&lIing unb tüap^ gefproc^en ^atfe, unb nun

fafen ^nnfletten unb Sff! »ieber ba^elm unb plauberfen no^

eine ^albe ©tunbe. JDie beiben SKdbc^en im ^aufe waren fc^on

|tt S5ett, benn e^ war na^ an 5Kifternac^f.

SnnjTetten, in furjem S^auitod unb ©afPanf^u^en, ging

auf unb ab; Sfjl war noc^ in i^rer @efeUfc^aftötoilette; gdc^er

unb ^anbfc^u^ lagen neben i^r,

//3ö," fagte Snnfleften, wd^renb er fein Stuf^ unb 3tb^

fc^reiten im Sintmer unterbrach, „biefen Sag muffen wir nun

wo^l eigentlich feiern, unb ic$ weif nur no^ nic^f womit, ©oll

Ic^ bir einen ©icge^marf^ eorfpielen ober ben ^aiftfc^ btan^tn

in 95ewegung fe^en ober bi^ im Sriump^ über ben glur tragen ?

Stwa^ muf boc^ gefc^e^en, benn btx muf t wiffen, ba^ war nun

^ente ble le^te SSiflte/'

„©Ott fei ©anf, war fle'^," fagte (Sfp. „iUber baß ©efü^l,

ba^ wir nun Dlu^e ^aben, ijü, benf i^, gerabe S^ier genug. 2ßur

einen Auf f6nnte|l bü mir geben. Stber baran benff^ bu nic^t.

Sluf bem ganzen weiten Sßag nic^t gerührt, froflig wie ein

©c^neemann. Unb immer nur bie Zigarre."

„$af, ic^ werbe mic^ f^on beflern unb will eorlduftg nur

wiffen, wie fle^j^ bn ju biefer ganzen Umgang^; unb ^exk^tßf

frage ? ^ü^i bn bic^ ju bem einen ober anberen ^ingejogen ?

^aben bie 95orde^ bie ©rafenabbö gefc^lagen, ober umgcfc^rt,

ober ^dltfl bü'ß mit bem alten ©ülbenfiee ? 5Baö er ba übet bie

ßugenie fagte, machte bo^ einen fe^r eblen unb reinen Sinbrutf."
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„©, i!e^, i^err öon ^m^ttttn, auc^ meMfanfl 3(^ letne

©ie öon einer ganj neuen ©elfe fennen/'

„Unt) ttenn'^ unfer 3töel nic^t tut," fu^t 3nnfTe«en fort,

o^ne i!c^ |^6ren ju laffen, „wie fle^j^ t)u ju Den Äefflner Qtübu

Honoratioren? wie fle^fl 5u jurSReflource? ©««n ^dngt t)ocH

am Snt>e Seben unt) ©terben, 3(^ Habe ölc^ t)a neuKc^ mit

unferem referoeleufnantllcHen Slmtörlc^ter fprec^en fe^en, einem

jlerllcHen SRÄnncHen, mit btm flc^ öleüelcHt öurc^tommen liefe,

»enn er nur enMlc^ öon Der SSorfleUung lo^ Wnnte, Me SBleter^

eroberung oon Se SSourget bm^ fein €rfcHelnen In btt glanfe

juflanbe gebracht ju Höben. Unt) feine ^au! f!e gilt ot^ t>le

bejie S5o(?onfplelerln unt) i^at aucH t>le HöbfcHej^en 2tnlege^

marfen. Stifo nocHmal^, €ff!, »le witb ti werben In Äeffln?

SBlrj^ b\x McH einleben? SBirfl bu populdr »erben unb mir ble

SKaiorlfÄt fiebern, »enn IcH In ben SielcH^tag tolU? Ober blj^

b\x für einfleMertum, für 3lbfcHIu9 oon ber Äefflner SRenfcH^

Helt; fo <BiCibt »le $anb?"

//3cH werbe mlcH »oHt für ßlnjleblertum enffcHttefen, wenn

ml(H ble SDJoHrenapofHefe nlc^t ^^tiawixtx^U 95el ©Ibonle

»erb Id^ baburcH frelUcH nocH ettoa^ tiefer flnfen, ober barauf

muf IcH e^ ankommen taffen; blefer Äampf muf eben gefdmpft

»erben. 3cH jleH unb faUe mit ©le^H^bler. ß^ Hingt tttooA

fomlfcH, aber er Ijl »IrölcH ber einzige, mit bem flcH ein SBort

reben Xh^t, ber elnjlge richtige SKenfcH Wt"
„©aö Ijl er/' fagte Snnjletten. „SBle gut btt ja »dHlen

öerl^eHf?."

„S^ikttt IcH fonj^ blcH?" fagte €ff! unb Hln0 flcH ä» fdne»

SIrm.

S5a^ war am 2. ©ejember. 6lne ©oc^e fpdter toar 951^;

mard In SSar^ln, unb nun »ufte 3nnjletten, ba^ W SBelH^f

nagten unb elcUei^t nocH brüber bl»««^/ «n ruhige Sage

für IHn gar nlc^t me^r &u benfen feU S)er §ürfl ^atit nocH oon
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SSerfalUc^ ^r eine S5orUebe für i^n nnb \\xb i^n, mnn 95efu(^

t>Ä toar, ^duftQ ju Sifc^, okt auc^ öUeln, feenn btt tugeuMtc^e,

turc^ ^dfuttg ttttö Äluö^clt gleich au^ö^Selc^nefe ^antrat flaut)

ekttfo In @unjl &el t)er §Är(!ln.

3«öt 14« erfolgte Me erflc ßinlöbung. S^ lag ©c^twe, m^f
^alb 3nnjle«ett Me fafi sweiflönttiae ^a^rt U^ an ten ?&a\}nf

^of, öott wo ttoc^ eine ©tun&ß Sifcnba^n »ar, Im ©c^liffen

|u machen öor^a«e. „SBarte nic^t auf mic^, dffi, 23or SJHtter^

uac^f (auu ic^ ulc^f jurücf fciu; toa^rfc^etultc^ Wirt» cö itoel oöer

uoc^ fpdfcr, 3c^ fl^t^e t>ic^ «^ßt «ic^t* ©e^ab bi^ »o^l uuö auf

aBieöerfe^eu morgen frü^." Unb bamxt jlteg er elu, uut» bk

Mbtn ifaMlfarbeuen ©ra&l^er la^ün Im ^uge fcurc^ Me

©tat)t ^iu uuö bann lanöelutodrtö auf ben 95a^n^of ju.

©a^ war Me erjle lange Trennung, fafl auf stt>6lf ©tunteu.

3trme (Sff!, 2Bie follfe fTe ten 2tbent) öerl^riugeu? ^ü^ ju

S5ett, bai war gefd^rlic^, tann wachte fie auf unö fonnfe nlc^f

»teter einfc^lafen nnb ^orc^fe auf alle^. 9lein, erfl rec^t mÄöe

werten unb tann ein fefler ©c^laf, ba^ war bai tejTe. ©ie fc^rie^

«inen S5rlef an t>ie Sßama unt ging Dann ju &er ^rau Ärufe,

teren gemöf^franfer Suflanb — fle ^a«e ba€ fc^warje ^u^n

off blö in bk SRac^f hinein auf i^rem ©c^of — i^r Seilna^me

einfl69te. ©ie ^euuMic^feif intcffen, bk fic^ tarin au^fprac^,

wurte »Ott ter i» l^rer üBer^eisten ©fube fi^enten unt nur

jTill unt jlumm t)or fic^ ^in&rüfenten grau feinen SUugenblitf

erwiterf, we^^alb Sffi, aU jle wa^rna^m, ba^ i^r S5efu(^

me^r aU ©f6rung wie al^ freute empfunten wurte, wieter

ging unt nur noc^ fragte, oh bk Äranfe ttwa^ ^aten wolle.

JDiefe lehnte aber alle^ ab,

^ttjwifc^en war e^ 3{bent geworben, unb bie Sampe brannte

fc^on. €fP jlellte flc^ an^ S^nj^er i^re^ Simmer^ unb fa^ auf

ba^ SBdlbc^en ^inau^, auf befien Sweigen ber gli^ernbe ©c^nee

lag. ©ie war eon bzm S5ilbe ganj in Stnfpruc^ genommen

nnb fÄmmerte fü^ »ic^t um ba^, waß hinter i^r in btm Simmer
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öoröing. Stt^ ffe f!(^ »Icfter umfö^, 5emerfte f!e, tag ^tetric^

fiUl uttt) QerÄufc^loö ein Äueetf getcgf unt ein Äöl&aretf auf

ben ©ofafifc^ gej^cnt ^a«e. ,,3a fo, filUnbUot . . . ©a wert)

i(^ midf) nun »o^t fe^en muffen/' 9tber e^ woHfe ntc^f fc^mecfen,

mb fo flani) f!e tötetet auf nnb Ui btn an t)te ?DJama gefc^rie^

Letten SSrief noc^ einmal bnt<^, ^affe f!e fc^on öor^er ein @e^

fö^i btt ginfamfeif itf)aU, fo ie^t öoppelt. 9Ba^ ^dtte f!e öar^

nm gegeben, wenn Me kit)en Sa^nfefc^en SiofWpfe ie§( ein^

gefrefen wAren oöer felbf^ S^nlba. ©ie wat freiließ immet fo

fenfimental nnb befc^dfftgfe ftc^ meifl nur mit i^ren Sriump^en;

aber fo jweifel^aft unb anfechtbar tiefe Sriump^e waren, ffe

^dtte f!c^ in tiefem iUugenbUcfe boc^ gern baöon erjd^len

laffen. ©c^UefUc^ flappfe fie ben glügel auf, um ju fpielen;

aber e^ ging nic^t. „SRein, babei wert if^ üoUenb^ melane^o^

lifc^; lieber lefen." Unb fo fuc^fe f?e nac^ einem a5u(^e, ©a^

crfle, wa^ i^r ju ^dnben tarn, war ein bicfeö, rofe^ 0leife^anb^

buc§, alfer ^af^t^an^, öielleic^t fc^on au^ ^nn^tunß ienU

nanf^fagen ^er. „3a, barin will ic^ lefen; e^ gibt nic^f^ S5e^

ru^igenbere^ al^ fol(^e S5üc^er. Sa^ ©efÄ^rlic^e f?nb blo^

immer bie Äarten; aber oor biefem 3tugenpuloer, bai i(X) ^affe,

werb i(^ mic^ fc^on ^üfen/' Unb fo fc^lug fie benn auf gut

@lü(f auf: ©eite 153. SRebenan ^6rfe f!e baß Zidtad ber U^r

unb brausen SRollo, ber, feif eö bunfel war, feinen ^\a^ in ber

SRemife aufgegeben unb f!(^, wie \tben Stbenb fo auc^ f)t\xte

wieber auf bie grofe geflochtene ^atu, bie öor bem ©c^laf?

jimmer lag, au^gejlrecff ^atfe. ©a^ SSewuftfein feiner SlÄ^e

mlnberfe baß ©efü^l i^rer SSerlafien^eif, \a, fle lam fajl in

©fimmung, unb fo begann f!e benn auc^ w^ö^tSögU^J" W^*
9luf ber gerabe öor i^r aufgefc^lagenen ©eife war t)on ber

„(Sremifage", bem befannfen marfgrAftic^en Suj^fc^lof in ber

SRd^e oon S5at)reuf^, bie 3iebe; baö locffe f?e, 95at)reuf^, 0lic^arb

SBagner, unb fo laß fie benn: „Unter ben SSilbern in ber Sremi^

tage nennen wir noc^ ein^, baß nic^t burc^ feine ©c^6n^eit,
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wo^I aber büt^ fcttt Sttfer nrtb butä) bk «Perfon, Me t^ batHeUt,

ein 3nfere(Tc beanfpru^f. di x^ Mcö ein Oar{ na^gcbunfclfcö

graucnporfrdf, ßcincr Äopf, mit gerben, efwaö un()eimUc^c»

©ejl^f^jügctt unt) einer ^alötraufe, feie tien Äopf ju fragen

f^elnf. einige meinen, e^ fei eine aUe CKarfgrdftn öuö bem

Snöe t)eö fünftc^nfen fja^r^unberf^, anbere flnb ber SUnpc^t,

e^ fei Me @rdf!n eon Drlamünöe; batin aber \inb Beibe einig,

ba^ e^ t)a^ S5it5ni^ ter Same fei, bk feit^cr in ber @ef(^i^fe

t)er ^o^enjoUern unter btm iRamen 6er ,njeifen %ta\x' eine

gettJifle S5erü^mt^eit erlangt i)aU"

„©a^ ^ab ic^ gut getroffen," fagte €ff!, wd^rent) f!e bai

95uc^ beifeite fc^ob; „ic^ will mir bk SRercen beruhigen, unb

baß erfle, »a^ ic^ Icfe, ifl t)ie ©efc^ic^te oon ber »weifen grau',

cor ber ic^ mi^ gefüri^tet ^abt, folang i^ benfen fann. 3tber

ba nun baß ©rufein mal ba if!, will ic^ boc^ auc^ ju €nbe lefen/'

Unb tte fc^lug wieber auf unb laß weiter: „. . . Sben ble^

alte ^portrÄt (beffen Original in ber ^o^enjotlernfc^en %af

miliengefc^ic^te folc^e SRoUe fpielt) fpielt al^ 95ilb antX) eine

SRoUe in ber ©pejialgefc^ic^te biß ©c^loffe^ Eremitage, toaß

Wo^l bamit jufammen^dngt, ba^ tß an einer bem gJ^emben

unjl^tbaren Tapetentür ^dngt, hinter ber f!^ eine öom ©ou#

terrain ^er ^inauffü^renbe Sreppe befinbet, dß ^eift, ba^,

a\ß SRapoleon ^ier übernachtete, bie ,weife %tan' a\iß bem tHa^f

men herausgetreten unb auf fein ^ett jugefc^ritten fei. ©er

Äaifer, entfe^t auffa^renb, f)af>t m^ feinem Stbiutanten ge^

rufen unb biß an fein SebenSenbe mit €ntrüflung öon biefem

.maudit chätcau* gefpro(^en/'

„3c^ muf tß aufgeben, mic^ burc^ Seftüre beruhigen ju

wollen," fagte €ffl „£efe ic^ weiter, fo fomm i^ gewif noc^

nac^ einem Äellergew6lbe, wo ber Seufel auf einem SBetn^

faf baoongeritten ijl. Qß gibt, glaub i(^, in ©eutfc^lanb öiel

bergleic^en, unb in einem SReife^anbbu^ muf tß ftc^ natürlich

oUeS iufammenftnben« ^^ will alfo lieber wieber bie Stugen
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fc^Ue^en txnb mit, fo gut ti gc^f, meinen ^oUetaUnb oow

f!ßUcn: t)te SwiKinö^/ »l^ flß wr SrAnen nt^f wciferfonnfcn,

unb bain bzn 95e«er SBriefl!, ber, aW flc^ allc^ eerlcgen anbUcffe,

mit erflaunltc^er SSJürbe behauptete, folc^e ordnen iffnefen

einem ba^ ^arabteö. (Sr war »Irflic^ charmant unb immer fo

öbermÄtig . , , Unb nun i^ ! Unb ßerabe ^ier. 2tc^, Ic^ tauQt

boc^ gar nic^f für eine groge ©ame. ©ie CKama, ja, bie ^dtte

^ter^er gepaff, bie ^dtfe, ö)le'^ einer Sanbrdtin jufommt, ben

£on angegeben, unb ©tbonie ©rafenabb »Are gan| ^ulbigung

gegen fie gewefen unb ^ätte ftc^ über i^ren ©laubcn ober Urxf

glauben nlc^f grof beunruhigt. 2lber i^ . . . i^ bin ein Äinb

unb »erb ti auc^ »o^l bleiben. Einmal \)ah l^ ge^6rt, baß fei

ein ©lücf. atber ic^ weif boc^ nic^t, ob baß wa^r i(l. SJJan muf

boc^ immer ba^in paffen, wo^in man nun mal geflellt i|1."

3n biefem Stugenblicfe tarn griebric^, \xm ben £ifc^ ahiUf

rdumen.

„2öie fpdt ij^ e^, ^riebrlc^?"

„€ö ge^t auf neun, gnAbge %taü,"

„SRutt, baß Idf t ftc^ ^6ren. ©4>i^n ©le mir ^o^anna.*'

„®ndbge ^rau ^aben befohlen.''

„^% 3o^anna. 3c^ will ju SSeft ge^en. ^ß Ifl eigentlich

noc^ frü^. aiber ic^ bin fo allein. 95itte, tun ©ie ben 95rtef crjl

ein, unb wenn ©ie wleber ba finb, nun, bann wirb e^ wo()l 3eit

fein. Unb wenn and^ ni^t."

6ff? na^m bie Sampe unb ging in i^r ©c^laftimmer hinüber.

9?i(^tig, auf ber 95infenmatte lag SRollo. 3tB er 6fP fommen

fa^, er^ob er fl^, um ben ipia§ freizugeben, unb (!ri^ mit

feinem S5el;ang an i^rer ^anb ^in. ©ann legte er ftc^ wiebet

nieber.

3o^anna war injwtf(^en nad^ bem £anbrat€amt ^inöber^

gegangen, um ba btn 95rief einjujlecfen. ©ie \)attz jlc^ brüben

nic^t fonberlic^ beeilt, oielme^r eorgejogen, mit ber grau
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^öafc^en, be^ stmf^Mener^ %tan, ein ©efprdc^ ju führen.

SHatüüi^ üßcr bk iunge ^töu.

«2Ble Ifl f!c t)enn?" fcögfe t>le ^aafc^en.

„9?utt, baß \^ km Unglöcf, c^er umgefe^rf. ©Ic 3««Ö<5»/

ttttb t)a^ tjT eben öa^ ©ufe^ flehen immer blo^ oorm ©pieget

unb jupfen nnb (Tecfen flc^ wa^ oor uni) fe^en ntc^f ölel unb

^6ren ntc^t öiel, unb fln5 noc^ ntc^f fo, t)af f!e trauten Immer

t)ie Stc^fjlümpfe jd^Ien unb einem nic^f ö6nnen, ba^ man

einen Auf friegt, Uo^ »eil fle felber feinen me^r Wegen/'

//3<*/'' f«öte 3«>^<»«tt«/ //fo war meine öorige SRabam,

nnb gans o^ne 2ßof. 3tkr baöon ^at unfere ©ndbge nic^tö/'

„3fl er benn fe^r jdrflic^?"

„0, fe^r. ©öö fönnen ©ie boc^ ttjo^l benfen/'

„9iber baß er fle fo allein (dff . .
."

//3a, liebe ^aafc^en, ©te börfen nic^foeröeffen . . . ber

Sürjl. Unb bann, er ifl ja boc^ am dnbt Sanbrat. Unb oieI#

leic^f wiU er auc^ noc^ ^6^er."

„@ewif, will er. Unb er wirb auc^ noc^. €r ^at fo toa^.

^aafc^en fagt e^ auc^ immer, unb ber fennt feine Seute."

SBd^renb biefeö ©angeö brö6en nac^ bem 3tmt hinüber

war »0^ eine SSiertelfTunbe »ergangen, unb alö So^anna

»ieber juröd war, faß €ffi fc^on oor btm Srumeau unb

»artete.

„©ie finb lange geblieben, ^o^anna."

„3a, gnibge grau... ©ndbge grau wollen entfc^ul^

bigen . . . 3c^ traf brüben bie grau ^aafc^en, unb ba \)ab ic^

mic^ ein wenig oerweilt. dß if? fo jüll ^ier. ?D?an ijl[ immer fro^,

wenn man einen SKenfc^en trifft, mit bem man ein SBort fpre^

^en fann. S^rijlel if! eine fe^r gute ^erfon, aber fle fpric^t tti<^t,

unb griebric^ ijl fo buf?g unb auc^ fo eorftc^tig unb will mit

ber ©pra^e nie re^t ^erau^. @ewiß, man muß and^ fc^weigen

(6nnen, unb bie ^aafc^en, bie fo neugierig unb fo ganj gew6^n^
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Uc^ ifl, \\i eiöenfUe^ ^at nl^t m^ meinem ©efc^matf ; abet man
l}at e^ bo^ öern, wenn man möl toa^ ^6rt unb f^e^t."

SfP feuftfe. „3a, ^o^anna, baö ijl[ auc^ baö 95ejTe . .
/'

,;@n<it)9e %ta\t i)abin fo fc^6ne^ ^aöt, fo lang nnb fo

feÜ)ent»eic^."

//3ö/ c^ Ij^ fe^t wel(^. atber t)a^ Ijl nic^f öuf, ^o^anna.

SBte t)öö $aar ij?, ijl fcer e^araffcr/'

„@ett)i^, sndtjge ^rau. Unö ein »eichet S^arnffet i(T

t>oc^ beffet öl^ ein ^arfer. 3(^ ^ak auc^ toelc^e^ ^a«r/'

//3<»/ 3o^atma. Unt> ©ie ^aben auc^ Monöe^. ©a^ ^al&en

bk SKdnner öm Uebflen/'

„3fc^, ba^ Ijl t)oc^ fe^r öerfc^leöen, gnÄ&öe ^tau. SRanc^e

f!ttt) t)0(^ auc^ für taö fc^ioarse."

,,5retUc^/' lachte €ff!, „taö ^abe Ic^ auc^ fc^on öefunben.

So tötet) wo^l an »a^ ganj anöerem liegen. 3tbet tie, i»ie

bIont> jlnö, tie ^aben auc^ immer einen weisen Seint, ©ie auc^,

So^anna, nnb ic^ m6c^fe mic^ wof)i oertDeffen, ba^ ©ie eiel

S^o^Jenung ^akn. 3c^ bin noc^ fe^t iung, aber ba^ mi$

i^fbö^fan^ Unb bann f)aU id) eine ^rennbin, bie war auc^

fo blonb, gans flac^^blonb, noc^ blonber d$ ©ie, unb »at

eine ^rebigerötoc^ter . .
."

„3a, benn . .
/'

„2tber ic^ biffe ©ie, ^oi)anna, waß meinen ©ie mit ,\a benn'«

©a^ flingf fa gans anjüglic^ unb fonberbar, unb ©ie »erben

bo<S) nic^fö gegen ^rebiger^t6c^ter ^aben ... (2^ war ein fe^r

^übfc^e^ SKdbc^en, toai felbjl unfere Offiziere — wir Raffen

ndmtic^ Dfftjiere, noc^ ba^n rofe ^ufaren — auc^ immer fan#

ben, unb oerjlanb fic^ babei fe^r gut auf £oite«e, fc^warje^

©ammefmieber unb eine 55lume, 3lofe ober auc^ heliotrop, unb

»enn f!e nic^f fo öorjle^enbe grofe 2tugen gehabt f)ätte . . . ac^,

bie ^d«en ©ie fe^en foUen, 3«>^<ttttt<t/ wenigjlen^ fo grof (unb

<5ff! S">g unter Sachen an i^rem rechten 3tugentib), fo wdre fic

gerabeju eine ©c^6n^eit getuefen. ©ie ^ie^ ^ulba, $utba 3lie^
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met)cr, üttb w\t waren nlc^f clnntöl fo ganj inflm; abet wenn

Ic^ jle ic§f ^tcr f)^tte nnb jle Da fd^e, ba In öcr Keinen ©ofa#

tde, fo njollfe ic^ btö ?0?ifferna^f mit l^r plaubecn otet no^

länger. 3^^ ^^be fol^e ©e^nfuc^t unb..." nnb baM jog

f!e So^annaö Äopf bic^t an ftc^ ^eran . . „ic^ ^abe folc^e

SUngfl."

„9(c^, 5a^ 9tbf f!c^, Qnd&ge ^rau, Me Ratten wir aUe/'

;,Sie f)attü t^r alle? SBaö foU baß ^ei^en, So^anna?"

,,. . . Unö wenn ble gndbge %van wtrftic^ folc^e Slngj?

^aben, fo fann l(^ mir ja ein Sager ^ler machen. 3^^ ne^me

ble ©fro^maffe nnb fe^re einen ©tu^l um, ba$ Ic^ eine Äopf«;

le^ne ^aht, nnb bann fc^Iafe ic^ ^ier biß morgen frü^ ober biß

ber gndbge ^err »ieber ba ij^/'

„6r will mic^ nic^t 06ren. ^aß ^at et mir eigene öer^

fproc^en/'

«Ober l(^ fe^e mt^ blof in ble ©ofae(fe/'

//3a, baö ginge öiellei^f. 3lber nein, tß ge^f au^ nl^f.

©er ^err barf nlc^f wiffen, ba^ Ic^ mic^ Ängj^ige, baß Hebt

er ni^t. Sr will immer, ba^ ic^ tapfer unb entf(^loiTen bin,

fo wie «r. Unb baß tann l^ nic^t; Ic^ war immer efwaö anf

fdllig . . SIber freiließ, Ic^ fe^e wo^l ein, Ic^ mug mlc^ btf

jwingen unb l^m In folc^en ©füden unb überhaupt ju SBillen

fein . . . Unb bann ^abe id) \a andl) Dlollo. ©er liegt \a oor ber

SÄrfc^welle."

3o^anna nlcfte ju jebem 2Bort unb jünbete bann baß Slc^t

an, baß auf€fft^2ßac^ttlfc^ (lanb. £>ann na^m fle bie Sampe.

„95efe^len gndbge grau noc^ ettoaßl"

„Sfieln, 3o^anna. ©le Ubzn f?nb boc^ fefTgefc^loffen?''

„95log angelegt, gndbge grau, (iß i^ fonfl fo bunfel unb

fo leidig/'

„mt, gut/'

Unb nun entfernte flc^ ^of)anna; €ff! aber ging auf i^r

S5ett JU unb wickelte flc^ in l^re ©ecfem
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6le lief b<ii 2.l(i)t Brennen, well f!e getvlUf wat, ni^t gleich

elnjufc^Iafen, üielme^t üor^affe, wie oor^in i^ten ^oltttf

abcnb, fo jegf l^re ^oc^seiföreife ju refaptfuUeren unt) alte^

Ott jlc^ ootükrite^en ja laffcn. 3tE>ei: e^ fam anber^ wie fte ge^

t)a^{, unb aU f!e Mö SSerona toat nnb na(^ btm ^aufe btt

^nüa (Eapulef fuc^fe, fielen i^r fc^on Me Slugen ju, ©aö ©fömpf?

^en Stc^f in t>cm fleinen ©Uberleu^fer Brannfe allmd^lid^ nie^

t>er, unö nun flacferfe eö noc^ einmal öuf unt) etlof^.

gff! fc^lief eine SBeile Qans fefl. 2lBer mit einem ?OJale

fu^r f!e mit einem laufen ©c^tei au^ i^rem ©^lafe auf, \a,

(!e ^btte felbet noc^ ben Sluffc^rei unb and) »ie 9iollo brausen

anfc^lug; — „toan, xoan" fiang eö ben glur entlang, bumpf

unb felber beinah dngpc^. 3^c ^(^^f o^^ »& i^r baß ^er^ jlill^

flÄnbe; fte fonnte nic^f rufen, unb in biefem Stugenblide ^uf^fe

»aö an i^r üorbei, unb bie nac^ btm ^nv ^inauöfü^renbe £ür

fprang auf. 3tkr eben biefer SKomenf ^öc^j^er aingfi war a\X(i}

ber i^rer SSefreiung, benn fla« efwa^ ©c^recflic^em fam fe^f

SRollo auf fie ju, fu^fe mit feinem Äopf nac^ i^rer $anb unb

legte fi^, alö er biefe gefunben, auf ben eor i^rem 95etf anif

gebreiteten Seppi^ nieber. (Sff! felber aber \)aue mit ber an^

bern ^anb breimal auf ben Änopf ber ^llingel gebrüdt, unb

feine f)albt SKinute, fo war ^o^anna ba, barfüfig, ben Slotf

Aber bem 2trm unb ein grofe^, farierteö Z\x(i} über Äopf

unb ©c^ulter gefc^lagen.

„©Ott fei ^ant, So^anna, ba^ ©ie ba finb/'

„9Baö war benn, gnÄbge ^tanl ©ndbge grau ^abtn

getrÄumt/'

//3<J/ getrÄumt. dß muf fo waß gewefen fein . . aber e^

war boc^ au^ noc^ toaß anbere^/'

„2Baö benn, gndbge ^rau?"

//3c^ fc^lißf Ö«ni fßf^/ »ttt) mit einem ?9Jale fu^r ic^ auf unb

f^rle . . . ijicllcic^t, ba^ c^ ein SUlpbrucf war . . . 2Ilpbrud ijT

in unfcrer gamilie, mein ^apa ^at e^ auc^ unb dngj^igt un^
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bamlt, mb nur Me ?Kama faßf Immer, er fotle f!c^ nlt^f fo

öe^en laffen; aber ba^ ifl leic^f öefagf . . . Ic^ fu^r olfo auf au^

t>em (Schlaf unö fc^rle, unö aU ic^ mlc^ umfa^, fo gut e^ eben

ötng in t)em ©unfel; ba ^cic^ toa^ an meinem 95e« öorbel, ö^^

ra&e ba, too ©ie ie^f flehen, ^o^anna, nnb bann \oat e^ weg.

Unb wenn ic^ mlc^ rec^t frage, »aö e^ war..."

,,3lun toa€ btnn, gnÄöge grau?''

„Vinb wenn Ic^ mic^ rec^f frage . . . Ic^ mag e^ nlc^f fagen,

So^anna . . . aber Ic^ ^lanU btt S^tnefe."

„©er eon oben?" unb So^anna öerfuc^fe ju lachen, ,,unfer

Keiner e^inefe, ben wir an bk ©fu^Ue^ne geöebt ^aben,

e^rif^el nnb ic^. Stc^, 0nd^9e grau ^aben getrdumt, nnb wenn

©ie fc^on wac^ waren, fo war t$ t>oc^ alle^ noc^ an^ btm

Ztanm,"

„3c^ wÄri) e^ glauben. 2fber eö war genau öerfelbe 3tugen#

blicf, wo SÄoUo trauten anfc^Iug, ber muf e^ alfo auc^ gefe^n

^aben, unb bann pog bie Züt auf, nnb baß gufe, freue Sier

(prang auf mic^ lo^, aU ob e^ mic^ ju reffen (dme. 2tc^, meine

liebe 3o^anna, e^ war enffe^lic^. Unb Ic^ fo allein, unb fo

{ung. 9t(^, wenn ic^ boc^ wen ^ier ^Äffe, bei bem ic^ weinen

ttnnfe. Stber fo weif oon ^aufe ... Stc^, öon ^aufe . .
/'

„©er ^err fann Jebe ©funbe fommen.''

„SRein, er folt nic^f (ommen; er foll mic^ fo nic^f fe^en.

(Sr würbe mic^ oielleic^f au^lac^en, unb baß ttnnt ic^ l^m nie

öersei^en. ©enn eß war fo furc^fbar, So^anna ... ©ie muffen

nun ^ier bleiben . . . Stber laffen ©ie €^rl(lel fc^tafen unb grieb^

ric^ auc^. (So foll eö feiner wiffen."

„Ober eiclleic^f fann ic^ anii) bie grau Ärufe ^olen; bie

f^ldff boc^ nic^f, bie fi^f bie ganje Sßac^f ba,"

„3?ein, nein, bie ifl felber fo toaß, ©a^ mif bem fc^warjen

^u^n, baß ifl auc^ fo toaß; bie barf nic^f kommen. Slein,

So^anna, ©ie bleiben allein ^ier. Unb wie guf, ba^ ©ie

bie Ubtn nur angelegf. ©fofen ©ie fie auf, rec^f lauf, ba^
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Ic^ einen £on ^te, einen menfc^Uc^en Son . . . Ic^ mu^

ti fo nennen, wenn e^ anc^ fonöerbar nin9t...unt) tann

machen 6le t)aö gfenflet ein »enid auf, ^o,^ ic^ Suft unö £i(^t

3o^anna (af »ie i^r ge^eifen, un5 €ff! pel in i^re Äifien

jttrÄcf unt) ]&ött> t>önac^ in einen lef^argifc^en ©c^laf.

Se^nte^ ÄapKel

onnfTeffen »ar erj? fec^ö U^r ftü^ oon ?ßörsin jurÄcfge/

fommen unt) ^atfe ftc^, SioUo^ Siebfofungen abwe^rent), fo

leife wie miglic^ in fein 3immer iurücföesogen. (St machte flc^'^

^ier 'btc\\xtm unt) t>utt)efe nur, t)öf i^n ^riebric^ mi( einer

DteifetJede iut)e(fte. „©ecfe mic^ um neun!" Unö um tiefe

©funbe war er benn auc^ gewecff tt)ort)en. €r j^ant» rafc^ auf

unt) fagfe: „©ringe t)«^ ^rü^j^ücf!"

„©ie 9ndt>i9e ^rau fc^tdff noc^/'

„3Iber e^ ifl ia fc^on fpdf. 3fl tm<\i pafffert?''

„3c^ »el^ e^ nic^f; ic^ weif nur, S'J^ann« ^af Me 9?a(^t

über im Biwitu^t^ t)er gnAMgen grau fc^Iafen muffen."

„Slun, bann fc^ide ^o^anna/'

©iefe fam benn auc^. 6ie ^afte benfetben roflgen Seint

wie immer, fc^ien ffc^ alfo bie SSorgdnge ber Slac^t nic^f fonber^

lic^ ju @emöfe genommen ju ^aben.

„SBo^ ifl bo^ mit ber gndbgen grau? griebric^ fagf mir,

ti fei xoa^ pafjlert unb ©ie ^d«en brÄben gefc^lafen."

//3a, ^err 95aron. ©ndbge %i<x\x flingetfe breimal ganj

tafc^ ^Infereinanber, b<x^ ic^ gteic^ backte, eö bebeufef xo<k^,

Unb fo war e^ auc^. ©ie ^af wo^t gefrdumf ober öielleic^f

war e^ auc^ h<\i anbere/'

„SBelc^e^ anbere?"

„2tc§, ber gndböe ^err wiffen ja/'
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//3c^ weif ttlc^f^. ^tbtnfalU muf ein Snte bamlt gemacht

töeröen. Un^ tüte fanden ©ie Me %tanV'

„Bk wat wie aufer fi(| utiö ^ielf t)a^ ^ol^battt) öon SRoUo,

t)er neben 5em S5eft t)er gndögen grau jlant), fe(l umöammerf.

Unö t)a^ Xier ÄnöjTlgfe f!c^ öuc^/'

„Unt) wa^ f)atti fie öetrdumt ober, meinetwegen an^,

Wö^ ^a«e fle ge^^rf ober gefe^en? ©a^ fagte fle?''

„a^ fei fo ^ingefc^Uc^en, Mc^t an l^r üorl&ei/'

;,SBa^? SBer?"

„©er öon oben, ©er au^ btm Baal ober au^ ber Seinen

5^ammer/'

„Unflnn, fag i^. 2(tttmer wleber ba^ alberne 3ß«9; i(^ «^09

baöon nid^f me^r ^6ren. Unb bann blieben ©ie bei ber §rauV
//3<»/ gnibger ^err. 3^ ma^fe mir ein fiager an ber (Srbe

blc^t neben l^r. Unb ic^ muffe l^re ^anb Ralfen, unb bann

fc^Uef fle ein/'

„Unb f!e fc^Uff no^r
„©ans fej^/'

„©a^ Ifl mir dngfHlc^, 3«>^önna. (OJan (ann f!(^ gefunb

fc^Iafen, aber auc^ ttmt 5Bir muffen fle werfen, natürll^

oorflc^tlg, ba^ fie nlc^f wleber erfc^rlcff. Unb tjnebric^ foU baß

%tü^\iM nlc^t bringen; Ic^ wUi warfen, bl^ ble gndbge grau

ba \{i, Unb machen ©le'^ gefc^ldf/'

Sine ^albe ©funbe fpdfer tarn Sff!. ©Ie fa^ reljenb ani,

gans blaf, unb j^ü^fe f!c^ auf 3o^anna. 3tB fie aber ^nm
f!effen^ anfic^flg würbe, fTürsfe fte auf l^n ju unb umarmte

unb füffe l^n. Unb babel liefen i^r ble ordnen überd ©efi^f.

,M, ©eerf, @off fei ©anf, ba^ bu ba bij^. Sßun Ij^ alle^

wleber guf. öu barffl nlc^f wleber forf, bn barffl mlc^ nlc^f

wleber allein laffen,"

„sjKelne liebe Sffl . . . jlellen ©Ie ^In, grlebrlc^, Ic^ werbe

fc^on alle^ jurec^fmac^en . . meine liebe effi, i^ laffe blc^ \a
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ntc^f allein öuö Stücfflc^f^loflöfelt öfter Saune, fontern well ei
"

fo fem muf ; ic^ ^af>e feine SBa^l, Ic^ bin ein SKann im ©lenjt,

Ic^ fann jum gürflen öfter auc^ jur ^ÄrjHn nlc^f fagen: ©urc^#

lauert, l(^ fann nic^t kommen, meine grau Ijl fo allein, öfter meine

grau fürc^fef flc^. ©enn ic^ ftaö fagfe, »ürften wir in einem siem^

Uc^ fomifc^en Sichte ftaf!e^en, Ic^ ö^wlf, unft ftu auc^. 3tkr

nimm erfl eine Saffe Äaffee."

efft franf, toa^ fle flc^flic^ MeBfe. ©ann ergriff fle »iefter

l^reö 3Ranne^ ^anft unft fagte: ,,©u follj^ rec^t ^al^en; Ic^ fe^e

ein, baß ge^t nlc^f. Unft ftann wollen tt>lr \a auc^ ^6^er hinauf.

3c^ fage wir, fteun Ic^ ftln eigentlich begieriger ftanac^ al^

ftu . .
."

„©0 jTnft alle grauen," lachte 3nn|^effen.

„2ttfo abgemacht; ftu nlmmjT ftle €inlaftungen an naäf

wie tjor, unft Ic^ Meifte ^ier unft »arte auf meinen ,^o^en ^errn',

wobei mir ^ulfta unterm ^olunfterbaum einfällt. SBie'^ l^t

wo^l ge^en mag?"

„©amen wie ^ulfta ge^f e^ Immer gut. Stber waß wolltefl

ftu noc^ fagen?''

,,3c^ wollte fagen, Ic^ bleibe ^ler unft auc^ allein, wenn e^

fein muf. 2lber nic^t in ftiefem ^aufe. £a§ unö ftie SBo^nung

wec^fcln. dß gibt fo ^übfc^e ^Aufer am 95ollwerf, eln^ jwifc^en

Äonful «Kartend unft Äonful ©rü^mac^er unft eln^ am SRarft,

gerafte gegenüber oon ©teö^öbler; warum f6nnen wir fta ni^t

wohnen? ©arum gerafte ^ler? 3c^ f)aU, wenn wir greunfte

unft Serwanftte jum 95efuc^ Ratten, oft gehört, fta^ In SSerlln

gamlllen auö^ic^en wegen Älaelerfpiel öfter wegen ©c^waben ^
öfter wegen einer unfreunftlii^en ^orfier^frau; wenn ftaö nm
folc^er Äleinigfelt willen gefc^te^t . .

/'

„Äleinigfeiten ? ^portieröfrau ? ftaö fage ni^t . .
/'

„SIBenn bai um folc^er ©Inge willen m6gtic^ i|^, fo mn^

ei fto^ auc^ ^ier m6gli(^ fein, wo ftu Sanftrat bi|? unft ftle

imz ftlr iu SBillen flnft unft elele felbjl ju ©anf oerppic^tet.
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©ic^^öBIer »orte un^ gewi^ baM be^Ufli^ fein, wenn öu^

nur um mctnefwcgcn, fcenn er Wirt) ^xtkib mit mir ^akn.

Uttt) nun fage, ©eerf, »oUen wir bk^ öerwunfc^cne $au^

aufgeben, tie^ S^aüi mit t>em . ,
/'

„,

,

. e^inefen willfl i)u fagen. ©u f!e^j^, €ff!, man fann

t>a^ furchtbare ©ort au^fprec^en, o^ne baf er erfc^eint. iBai

bn ba gefe^en f)a^ ober waö ba, wie bu meinj^, an beinern

S5ette oorüberfc^Uc^, bai war ber Keine (S^inefe, ben bie SJJAb^

c^en oben an bie ©tu^Ue^ne gefiebt ^aben; ic^ mttt, ba^ er

einen blauen tHod anf)am unb einen ganj flachen ©ecfel^uf

mit einem blanfen Änopf oben/'

6ie nirfte.

„2ßun fle^j^ bü, Sraum, ©inneötdufc^ung. Unb bann

wirb bir ^o^anna wo^t gef^ern abenb to(i^ erjd^lt ^aben, öon

ber ^oc^jeit ^ler oben .
/'

„©ejlo beffer/'

,,Äein SBort ^at f!e mir erjÄ^tt. 3tber ic^ fel^e boc^ mß
bem allen, ba^ ti ^ier ettoai ©onberbare^ gibt. Unb bann

ba^ Ärofobil; e^ ijl alle^ fo un^eimlic^ ^ier."

„©en erj^en Stbenb, aU bn b(i$ Ärofobil fa^jl, fanbefl bn'i

mdrc^en^aft ..."

„3a, bamaU . .
/'

„. . . Unb bann, ßfp, (ann ic^ ^ier nic^t gut fort, auc^ wenn

e^ mbglic^ wÄre, baß S^anß ju öerfaufen ober einen Saufet

ju machen. €ö i(l bamit ganj wie mit einer Stbfage na(^ SSarjin

^in. 3c^ fann ^ier in ber ©tabt bie hntt nic^f fagen laffen,

Sanbrat Snnfktten oerfauft fein S^au^, weil feine ^rau ben

aufgeflcbten Keinen €^inefen aB ©puf an i^rem S5ette ge#

fe^en f)au ©ann bin ic^ oerloren, €fft. ?8on folc^er SAc^erlic^^

(eit fann man ftc^ nie wieber erholen."

„3a, ©eert, bi|l bn benn fo lieber, ba^ tß fo wo^ nic^t

gibtr
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ökuben unö noc^ beffct ni^f glauben tann, 2tber öngcnommen,

e^ gdbe dergleichen, wa€ fc^aöef e^? ©af in t)er Suff Söastllen

herumfliegen, eon öenen t)u 9e^6rf ^aben »irfl, ifl oiel fc^llm^

mer unö gefd^rlid^er aU Mefe ganje ©eiflertummellage. 23or#

auögefe^t, t>ag f!e fic^ tummeln, &a^ fo »a^ »irnic^ e;;iflEiert.

Unö öann bin ic^ überrafc^f, folc^er gurc^t unö Slbnetgung

gerabe bei bir ju begegnen, bei einer SSriefl. ©aö Ifl ja, wie wenn

bu an^ einem Keinen SSürger^aufe flammte^, ©puf i(l ein

SSorjug, wie ©fammbaum unb bergleic^en, unb i^ fenne

Familien, bie ftc^ ebenfo gern i^r 5(Bappen nehmen liefen alß

i^re ,tpei^e grau'/ bie natürlich auc^ eine fc^warje fein fann»"

€ffi fc^wieg.

„Sßun, effl. Äeine mtmttV
„9Baö foll ic^ antworten? 3c^ f)aU b\t nachgegeben unb

mic^ willig gezeigt, aber ic^ finbe boc^, ba^ bu beinerfeit^ teil^

na^m^üoller fein f6nntefl. S(B:nn bn wö^fef!, wie mir gerabe

banac^ oerlangt. 3<^ ^«^ß f<2^c gelitten, wirHi^ fe^r, unb al^

i^ bic^ fa^, ba ba^t i^, nun würb i^ frei werben eon meiner

Qingf^. aiber bn fagfl mir blo^, ba^ bn nic^t U\i ^Ättejl, bic^

Uc^erli^ ju ma^en, ni^f üor bem gürflen unb aniH) ni^t

eor ber ©tabf. ©a^ ifl ein geringer Srofl. 3c^ ftnbe e^ wenig

unb um fo weniger, al^ bu bir f^lie^lic^ an^ no^ wiberfpri^)^

unb nic^t blo^ perfbnli^ an biefe S)inge ju glauben f^einfl,

fonbern auc^ noc^ einen abligen ©pufflolj üon mir forberfl.

2ßun, bcn f)cih id) nic^t. Unb wenn bn eon Familien fpri^jü,

benen ibr ©puf foeiel wert fei wie i^r Sßappen, fo ifl baß ®e#

f^marf^fac^e; mir gilt mein SBappen me^r. ©oft fei ©anf

^aben wir Sßrieflö feinef\^pu£. ©ie 95riefl^ waren immer fel;r

gute Seute, unb bamit ^dngt e^ wo^l- sufammen."

®er ©freit Wtt wo^l noc^ angebauerf unb eielleic^f ju

einer erflen ernflUc^en SSerjlimmung geführt, wenn griebric^
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ttlc^f tln^ttttttn wdre, um btt gndblgett %un einen SJrlef ju

Äberrcic^e». „5Bon ^ertn ©ie^^üMcr. ©et S5ofc »attet auf

9tnftt)orf/'

StUer Unmut auf dffii f&ntll^ toat fofo« ecrfc^wunöen;

fc^on Uo$ ©ie^^ÄMer^ SRamen ju ^6ren tat €ff! »o^l, unö

i^r SBo^Iöefi^l jleiöctfe ftc^, aB f!e je^t t)en 95rtef muflerfe.

SunÄc^fl tt)ac e^ gar fein S5ctef, fonbecn ein SSiUe«, Me Siöteffe

„?Jrau 95atontn öon Snnf^ctfen, geb. oon 95riej^" in toünbm

eoUer ;Kanslei^ani)f^rtff, unb fiatt teö ©tcgeB ein aufge^

Hebtet runöe^ 95Ut)(^en, eine Spra, barin ein ©fab flectfe.

Siefer ©tab fonnfe aber auc^ ein ^feil fein, ©ie reichte ba^

S5ine« i^rem (Spanne, öer t$ ebenfalls bewunöcrte»

„SJun Ue^ aber."

Unt) nun I6f?e (Sfft t)ie Oblate un5 laß: ,,$oc^öere^rfej^e

%tan, ^näbi^t %tan S5aroninl @ef!atten ©ie mir, meinem

refpeftöoUffen SSormittagögruf eine ganj ge^orfamfle S5ifte

^insufögen ju bÄrfen. COJif btm SO^iffag^^uge tt)irt) eine oiel#

jd^rige liebe greunbin öon mir, eine Softer unferer guten

©tat)t Äefjtn, grdulein SÄarietta Srippelti, ^ier eintreffen

unb bi^ morgen frü^ unter un^ weilen. 3tm 17. wiU f!e in

^eter^burg fein, um bafelbj^ bi^ ?SRitte 3<inuar ju fonserfieren.

^örjl Äotfc^ufoff 6ffnet i^r auc^ bie^mal »ieber fein gaf!^:

tic^eö S^anß, ^n i^rer immer gleichen ©öte gegen mid^ i)at bie

SrippelU mir jugefagt, ben heutigen Stbenb bei mir jubringen

Uttb einige Sieber ganj nac^ meiner SBa^l (benn fte fennt feine

©^wierigfeiten) »ertragen ju »oUen. Ä6ttnten fi^ ^rau

SSaronin ba^n »erflehen, biefem SKuftfabenbe beizuwohnen?

©ieben U^r. 3^r ^err ©ema^I, auf beffen grf^einen i^ mit

©id^er^eit re^ne, wirb meine ge^orfamfle 35ttte unterflü^en.

Stnwefenb nur ^af^or 2inbe(iuiil (ber begleitet) unb natura

Ii(^ bie öerwitwete %tan ^paj^orin Srippel. 3» öorjügUc^er

Ergebenheit 9t. ©ieö^iibler,"

„Sßun —/' fagte Sunfletteu/ „\a ober nein?"
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„fSiatMi^ Jö. ©aö wlrt) mlc^ i)ttm€m^m, Uni) bam
tann Ic^ boi^ meinem UeBen ©ieö^ÄMet nic^f gtelc^ M feinet

erflen Sinlabung einen Äorb geben."

,;(^tnoerjTatt^en. Sttfo grieönc^, fagen 6le «SÄltambo,

J)ec bo(K) tt>o^l t)a^ SSUleff gebracht ^aben Wirt), wir »üröen

t)le ß^re ^aben/'

^riebric^ ging. 3tt^ er fort war, fragte ßfP: „2Ber ifl

SRirambo?"

„©er ec^fe 50Jirambo ijl SJduber^aupfmann in 3tfrifa . .

.

£angamfa^©ee, wenn teine ©eograp^ie fo weif reicht...

unferer ober ijl blof ©ie^^übler^ Äo^tenproöifor unt) %<iU

totnm mb wirö ^eute abent) in %tad nnb baumwollenen

^anöfc^u^en fe^r wa^rfc^eintic^ aufwarfen."

6ö war gans erfic^flic^, baf ber Keine 3tt)if(^enfall auf

dffi günfllg elngewirft unb i^r ein gut ICell l^rer Selc^fteblg^

feif jurücfgegeben ^affe, ^nn^tttcn aber wollte ba^ ©eine tun,

biefe Diefonöaleftenj su j^elgern. „3^ fteue mic^, ba^ b\x ja

gefagf ^ajl unb fo rafc^ unb o^ne SSeflnnen, unb nun mbc^f

ic^ bir noc^ einen S5orfc^lag machen, um blc^ ganj wleber In

Orbnung ju bringen. 3c^ fe^e wo^l, ti fc^leic^f bir noc^ öon

ber SRac^f ^er ttxoa^ m^, baß ju meiner Sfft nic^f paff, baß

burc^au^ wleber forf muf, unb ba^n glbf e^ nic^f^ 95ejfere^

aU frlfc^e £uff. ©aö SBeffer Ijl prac^föoll, frlfc^ unb mllbe

Suglelc^, faum ba^ ein Mffc^en ge^f; toaß melnO bn, wenn

wir eine ©pa^ierfa^rf mac^fen, aber eine lange, nld^f blof fo

burc^ ble ^lanfage ^In, unb natürlich Im ©c^Uffen, unb baß

©eUuf auf unb ble weifen ©c^neebeden, unb wenn wir bann

um t)ler t^mM finb, bann ru^f? btx blc^ au^, unb um fleben

jlttb wir bei ©ieö^Äbler unb ^6ren ble Srlppelll."

(Sffl na^m feine ^anb. „5Bie gut bn bij^, @eerf, unb wie

nac^fic^flg. ©enn Ic^ muf bir \a finblfc^ ober boc^ wenlgflen^

fe^r finbllc^ eorgefommen fein; erjl baß mit meiner 3tng(l

unb bann ^Infer^er, ba^ Ic^ bir einen ^au^öerfauf, unb toaß
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ttO(^ fc^Ummer \% ba^ mit bem gÄrjTen öttflnne. JDu fotlfl

l^m ben <St\x^l oor Mc Züt fe^ett — cö ifl ^nm Sachen. Setrn

fc^Iic^Uc^ Ifl er t)oc^ ter SRann, ber ober un^ enffc^eiöef. 2luc^

über mic^. £)u glaubj^ gar ntc^f, wie e^rgetitg ic^ bin. 3(^ ^aU

b'iä) eiöenflic^ blog auö S^rgelj ge^ctratef. 2lber t)u mu^t nic^t

folc^ ernj^eö ©eflc^t tabet machen, ^6) liebe tic^ {a.,. tote

^ei^f eö t)oc^, »entt man einen gwcig abbricht un5 bie SßWffer

abreißt? S3on ^erjen, mit ©c^merjen, ober a\k SJJafen/'

Unb f!e tac^fe ^ell auf, „Unb nun fage mir/' fu^r fle fort,

ol^ 3nnj^e«ett noc^ immer fc^wieg, „wo foU e^ ^inge^en?"

„3c^ ^abe mir ößt>öc^^/ ^^^ ber ^a^nj^afion, aber auf

einem Umwege, unb bann auf ber S^auffee jurÄcf. Unb auf

ber ©tation effen wir ober nod^ beffcr bei ©olc^owöfi, in btm

©ajT^ofe „3«tn Surften SBi^marcf/' bran wir, wenn bü bic^

öieUeic^f erinnerfl, am Sage unferer 2tnfunff oorüberfamen.

©olc^ 23orfprec^en wirft immer gut, unb ic^ f)abt bann mit

bim ©faroflen üon €ff!ö ©naben ein SBa^tgefprdc^, unb wenn

er and) perf6nlic^ nic^f oiel faugf, feine SBirffc^aft ^t er in

Orbnung unb feine ÄÄc^e noc^ bejfer. 3{uf ejTen unb Srinfen

»erj^e^en ftc^ bie Seufe ^ier."

<iß war gegen etf, ba^ fle bie^ ©efprdc^ führten. Um
iw6if ^ielf Ärufe mit bem ©erlitten üor ber Sür, unb <5fp f^ieg

ein. So^anna wollte %n^^ad unb ^elje bringen, aber Sffl f)atti

md) allem, wa^ noc^ auf i^r lag, fo fe^r ba€ SSebürfnt^ nac^

frifc^er £uft, ba^ fle alle^ jurücfwieö unb nur eine boppelte

©etfe na^m. 3nnfletten aber fagte ju 5lrufe: „Ärufe, wir wollen

nun alfo nac^ bem SSa^n^of, wo wir jwei beibe f)tüte fvüf) fcfcon

mal waren. Sie ^tntt werben f!^ wunbern, aber e^ f^abet

nic^f^. 3^ benfe, wir fahren ^ier an ber «piantage lang unb

bann linf^ auf ben Ärofc^entiner ilirc^turm ju. £a(fen ©ie bie

^ferbe laufen. Um einö müfTen wir am S5a^n^of fein.''

Unb fo ging bie ^a^rt. Über ben weisen -Ddc^ern ber ®tabt

flanb ber 9iauc^, benn bie Suftbewegung war gering. 3lu(^
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Vit^attU SJJö^le treffe f!(^ mt lattöfam, mb im ^uge fugten

flc öaran öorül^cr, tic^t am i^irc^^ofe ^tn, tJeffe» S5erbert|cn^

(Irduc^ct über to^ ©iffer ^inau^tpuc^fcn unt) mit i^rcn ©pt^n

Sffi Of^iftctt, fo ba^ btt ©c^nee auf i^rc Slcifeöede fiel. 3(tt

tet anöeren ©cite öeö SBegö wat ein eingcfrteöetet ^la^, nic^t

tjieJ Qtb^zt aU ein ©artenkcf, unö innerhalb ntc^t^ fic^fbac

aU eine junge tiefer, &ie mitten barauö ^eroorragfe»

„fiiegf ba auc^ »er begraben?" fragte ßffi»

„fja. ©er S^inefe/'

<SfP f»^t jufammen; e^ war i^r wie ein ©fic^. 2Iber ffe

^attt boc^ 5?raff genug, flc^ ju be^errfc^en unb fragte mit auf

fc^einenber 0iu^e: ,,Unferer?"

//3ö/ Uttferer. Stuf bem ©emeinbefirc^^of war er natürlich

ni(^t unterjubringen, unb ba i)at benn ÄapifAn J^omfen, ber

fo wai wie fein greunb war, biefe ©teile gefauft unb i^n ^ier

begraben iaffen. €^ i\l auc^ ein ©tein ba mit ^nfc^rift. StHe^

natürlich oor meiner Seit. 9tber eö wirb noc^ immer baoon

gefproc^en/'

„3flfo eö ijl boc^ waö bamit. (Sine ©efc^ic^te. ©u fagtefl

fc^on ^eute frü^ fo wa^. Unb e^ wirb am (Snbe baö befle fein,

Ic^ ^6re, toa^ e^ ij^. ©o lang ic^ eö nic^t wei^, bin ic^, tro§

aller guten SSorfd^e, boc^ immer ein Opfer meiner SJorflellungen.

ersd^le mir baß SBirflic^e. ©ie SBirflic^feit fann mic^ nic^t fo

qudilen wie meine ^^antafie/'

„S3raöo, €fp. 3c^ wollte nic^t baöon fprec^en, Slber nun

mac^t eö fic^ fo öon felbj^, unb baß ijl gut. Übrigen^ ijl e^ eigent^

li(^ gar nic^f^.''

„SKir gleich; gar nic^t^ ober öiel ober wenig, ^an^t nur an."

„3a, baß ij^ leicht gefagf. ©er Stnfang i(l immer baß

fc^werlTe, auc^ bei ©efc^ic^ten. ^m, Ic^ benfe, ic^ beginne

mit ÄapitÄn S^omfen."

„@vit, gut."

«9ftfo S^omfen, btn i^ blr fc^on genannt ^aU, war elele
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Sfa^re lang ein fegettönnfet (S.^\mfa^ttt, Immer mit ffUUf

frac^t stotfc^en ©c^öng^al unt) ©tngapur, unb mochte wo^t

fc^ott fec^iig fein, at^ er ^ier anföm. 3(^ weif nid^f, ob er ^ier

geboren war ober ob er anbere SSesie^ungen ^ier ^atte, Äurj

unt) gut, er war nun ba unö öerfaufte fein ©c^iff, einen dfen

Mafien, btm€ er nic^t öiel ^erauöfc^tug unb (auffe jlc^ ein

S^an^, öö^fetbe, trin wir je^t wohnen, ©enn er war braufcn

in ber 5Belf ein öerm6genber ^ann geworben. Unb öon baf

^er fc^reibf |!c^ auc^ bai Ärofobit unb ber ^aiftfc^ unb natürlich

auc^ ba^ ©c^iff . . . 9ttfo S^omfen war nun ba, ein fe^r abre«er

5Kann (fo wenigjlen^ ^at man mir gefagf) unb wo^Igeliffen.

Stuc^ beim SSürgermeijler Äirflein, unb öor aUem bei bem bat

maligen ^aj^or in Äeffin, einem SSerliner, ber furj oor S^omfen

auc^ ^ier^er gekommen war unb oiet Stnfeinbung i^attt."

„@Iaub ic^. 3<^ t"^tfe baß m<S^; jle finb ^ier fo i^eng unb

felblTgerec^f. 3c^ glaube, ba$ ifl pommerfc^/'

„3a unb nein, fe nac^bem. S^ gibt auc^ ©egenben, wo

f!e gar nic^f j^reng finb unb wo'ö brunfer unb brüber ge^t . .

.

2tber fie^ nur, (SfP, ba ^aben wir gerabe ben Ärofc^en(iner

Äirc^furm bic^t oor un^. SBoHen wir nic^f ben SBa^n^of auf#

geben unb lieber bei ber alten ^rau oon ©rafenabb oorfa^ren?

©ibonie, wenn ic^ rec^t berichtet bin, ifl nic^f ju ^aufe. 2Bir

f^nnten eö aifo wagen . .
/'

„3c^ bitte bic^, ©eert, wo benfj^ bn i)\n ? dß ifl ja ^immlifc^,

fo ^injupiegen, unb i^ fü^Ie orbentU^, wie mir fo frei wirb

unb wie alle Stngjt oon mir abfdltt. Unb nun foU i^ baß aütß

aufgeben, btof um ben alten £euten eine ©tippeijtte ju mai^en

unb i^nen fe^r wa^rf^einli^ eine 23erlegen^eit ju fc^affen.

Um Sottet willen nic^t. Unb bann will ic^ cor allem auc^ bk

@ef(^i^te ^6ren. 2tlfo wir waren bei ÄapitAn S^omfen, ben ic^

mir alß einen ©dnen ober Sngldnber benfe, fe^r fauber,

mit weifen ?ßaterm6rbern unb ganj weifer Sßdfc^e . .
/'

„©anj richtig, ©o fotl er gewefen fein. Unb mit i^m war
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etttc iuttge tperfott öon ttioa swansig, »on btt elnlöe fagcn, ffe

fei feine SRic^fe gewefen, abet t)tc meiflen fagen feine Snfelin,

wo^ Äbrigenö öen Sauren nac^ fanm m^glic^. Un5 au^et

ber gnfelin oöer öer Sßic^te wat ba a\x^ noc^ ein ß^inefe, bctf

feli^, öet öa stütfc^en öen ©ünen liegt unö an t)effen (Btab wit

eben eorübergefommen fint)/'

,,®u(, gut/'

,,2tIfo tiefer S^inefe war ©iener bei S^omfen, unb S^omfen

^iett fo gro^e ©föde auf i^n, ba^ er eigentlich me^r greunö

aU ©iener war. Unb baß ging fo 3a^r un& Sag. ©a mit einem

SRale ^ie^ e^, t^omfenö 6nfelin, t>ie, gtaub ic^, Sßina ^ie^, foUe

ftc^, nacf; biß Stiten SBunfc^e, »erheiraten, auc^ mit einem Äapi#

tdn. Unb richtig, fo war eß auc^. Qß gab eine gro^e ^oc^jeit

im ^aufe, öer SSerliner ^aflor tat fle jafammen, unö ^SKÄUer

Ufpatel, öer ein ÄonoentiKer war, mb &kßi)iit>kt, bem man

in t>er <Btabt in firc^Iic^en ©ingen auc^ nic^t rec^t tvaütt, waren

geladen, nnb oor allem öiele Äapitdne mit i^ren grauen un&

£6c^tern. Unb wie man f!c^ benfen Jann, e^ ging ^oc^ ^er. 3tm

3ibent> aber war Sans, unb bie S5raut tanjte mit \tbcm unb su#

le^t auc^ mit btm ß^inefen. ©a mit einem ^ak \)k^ ti, fle fei

fort, bie 95raut nAmlic^. Unb fle war auc^ wirflic^ fort, irgenb^

wo^in, unb niemanb weif, xoaß ba eorgcfaUen. Unb nac^

öierje^n Sagen flarb ber ß^inefe; S^omfen faufte bie ^ti\Xt,

bie i(^ bir gezeigt ^aU, unb ba wurb er begraben, ©er berliner

^ajlor aber foU gefagt ^aben: 5Kan Wtt i^n auc^ ru^ig auf

bem (^rifllic^en Äirc^^of begraben Wnnen, benn ber €^inefe

fei ein fe^r guter SJJenfc^ gewefen unb gerabefo gut wie bie

anbern. 5ßen er mit ben „anbern" eigentlich gemeint W,
fagte mir ©ieö^übler, baß wiffe man nic^t rec^t.''

„Stber ic^ bin in biefer ©ac^e boc^ ganj unb gar gegen ben

^ajlor; fo xoaß barf man nic^t au^fprec^en, weil e^ gewagt

unb unpaffenb i(l. ©o^ wörbe felbjl SRiemeper nic^t gefagt

^aben.*'
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^te^, fe^r utba^t Worten, fo ba^ c^ ctöcnflic^ ein @IM toax,

ba^ er trüber ^in j^arb, fon(! ^dtte er feine ©teUe oerloren.

jDenn tie ©tabt, tto^btm f^e i^n öeroA^It, »ar t)Oc^ aüti) gegen

i^n, gerate fo »ie bn, wxb ba^ Äonitflorium natürlich erfl

rec^t."

„Srippel fagjl tu? ©ann ^dngf er öm Snte mit ter 5f<»u

^Paflor Srippet ^ufammen, tie toir ^eufe abent fe^en foUen?"

„fSlatMid) ^dngt er mit ber sufammen, <5r toat if)t 5Kann

unb ifl ber ?8afer öon ber SrippeUi/'

€fft lachte. „5ßon ber SrippelU ! Sßun fe^e ic^ er(l Aar in

aUem. ©a^ f!e in Äeffln geboren, fc^rieb \a fc^on ©ieö^bler;

aber ic^ backte, fie fei bie Soc^fer eon einem IfaJienif^en ÄonfuI,

SBir ^aben \a fo öiele frembUnbifc^e Sßamen ^ier, Unb nun ijl

fie gut beutfc^ unb flammt öon Srippel. 3f1 jle benn fo öor#

jÄgUc^, ba^ f!e Wagen fonnte, ftc^ fo ju ttaUenifierett ?"

„S)em SKutigen gehört bie 2Bett. Übrigen^ tj! f!e ganj

tÄ^fig. ©ie war ein paar '^a\)v lang in ^ariö bei ber berühmten

SSiarbot, wo fle auc^ ben rufftfc^en gürten fennen lernte, benn

bie rufflfc^en ^ürflen ffnb fe^r aufgeflÄrt, Aber fleine ©tanbe^#

»orurteile weg, unb Äoffc^ufoff unb ©ie^^übler — ben f!e

übrigen^ ,Dnfer nennt, unb man fann fajl oon i^m fagen,

er fei ber geborene Onfel —, biefe beiben finb e^ rec^t eigentlich,

bie bie fleine SJJaric Srippel ju btm gemacht ^aben, toai fle

iei^t \% ©ie^^übler war e^, bur^ ben fie na^ ^ari^ (am, nnb

Äotfc^ufoff i)at f!e bann in bie SrippelU transponiert."

,M, ©eert, wie reljenb ijl b<i^ alkß unb welc^. SlUtagS^

leben f)abe id) boc^ In ^o^en^Sremmen geführt! iRie wo^

SIparteS/'

3nn|!etten na^m i^re ^anb unb fagte: „©o barff! bn ntc^t

fprec^en, €fp. ©puf, ba^n tann man flc^ j^etlen wie man will.

Stber ^öte bic^ cor bem SUparten ober woS man fo bai 3tparte

nennt SBoS bir fo t^erlotfenb erfc^int -<^ uitb ic| rechne an^
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ein 8c5ett Da^ln, wle'^ b\t Srippelll fö^rt —, böö Bejä^If man

Itt ber DIegel mit feinem ©Iftcf. 3c^ weif wo^J, »ie fe^r bn bein

^o^ett#€temmen Ue^jT unt) baran ^dngjT, aber bn fpotfefl boc^

auc^ off barüber unb ^aj^ feine at^nung baöon, wo^ j^iUe Sage,

wie bie ^o^eni^Sremmner, bebeufen."

„^0^, bo^/' fagte fie. „^^ weif eö too^l. 3c^ ^6re nur

gern einmal öon ttwai anberem, unb bann »anbetf mic^ bie

£ttj1 an, mit babei ju fein. Stber bü ^ajT ganj rec^f. Unb eigent^

lic^ ^ah ifü) boc^ eine ©e^nfuc^t nac^ fKnf) unb %mbtn,"

3nnfle«en bro^fe i^r mit bem ginger. „«Keine einzig

Uebe efP, baß benfjl bn bir nun «uc^ »ieber fo auß. ^mmtt

^P^antaflen, mal fo, mal fo."

©ie ga^rf öerltef ganj wie geplant. Um ein U^r ^ielt bet

©(^litten unten am 95a^nbamm eor bem ©aj^^aufe „3um

gürj^en 95i^marc!,'' unb ©olc^ow^fi, glücflic^, ben Sanbrat

bei f{(^ ju fe^en, war befliffen, ein öorjüglic^eö ©ejeuner l^er^

juric^ten. 211^ jule^t baß SDeffert unb ber Ungarwein auf?

getragen wmbtn, rief 3«nj^ctten ben eon 3eit ju 3ctt erfc^einen^

ben unb na^ ber Drbnung fe^enben SBirt ^eran ünb bat i^n,

flc^ mit an ben Sifc^ j» f^l^« ««^ i^"^» wa^ ju erjd^len. ^a^n

war ©olc^owöfi benn au^ ber rechte SKann; auf jwei Steilen

in ber Siunbe würbe (ein Si gelegt, eon bem er nic^t wufte.

©aö geigte f!c^ auc^ i)tnte wieber. ©ibonie ©rafenabb, 3nn#

{ttttin f)am rec^t eermutet, war, wie öorige 5Q3ei^nac^ten, fo

auc^ bie^mal wieber auf oier SQJoc^en ju „^ofprebiger^" gereift;

grau oon ^allcöfe, fo ^ie§ eö weiter, \)abi i^re '^m^ftt wegen

einer fatalen ©efc^ic^fe Änall unb gall entlaffen muffen, unb

mit bem alten graube (le^ e^ fc^lec^t — e^ werbe jwar in Äur^

0efe§f, et fei blof ou^geglitte», aUt tß fei ei» ©c^laganfall
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Qcwefßtt, mb btt ©o^n, öer In SiJTa ^ei btn ^ufaren flß^,

werte iet>e ©tunöe ettuarfet. SRac^ Mefetn @epI4iifel war man

bann, ju grnfl^afferem Äberge^ent), auf SJariin gefommen.

//3<»/" f<J3^ß ©otc^owöfi, „wenn man flc^ &en gürj^en fo al$

?PaptermüUer btnttl dS tfl bO(^ alki fe^r merfwürMg; etgenf^

lic^ (ann er Me ©c^reiberet ntc^f leiten, nnb baß betrübte ^at

pter erjl rec^t nic^f, unö nun legt er toc^ felber eine ^apier#

mö^le an."

„©c^on rec^f, lieber ©olc^ow^fi/' fagfe 3nnj^effen, „aber

ani folc^en SBiöerfprÄd^en fommf man im fielen ni^f ^erau^.

Unb ba ^ilft auc^ fein gürfl unö feine @r69e/'

„S^ein, nein, ba ^ilft feine ®r6^e/'

SBa^rfc^einlic^, ba^ f!c^ t>ie^ @efprd(^ ober fcen ^ÄrjTen

noc^ fortgefe^f i)httz, wenn nic^f in eben tiefem Ütuöenblicfe

t)ie öon ter S5a^n ^er ^erüberflingente ©ignalglocfe einen

balö eintreffenden 3«9 angemeldet ^ätu, ^nn\iitHn fa^ nac^

ter U^r.

„aßelc^er gug ifl baß, @olc^ow^fi?"

„©a^ Ifl ber ©an^lger ©c^nelljug; er U\t ^ier nic^t, aber

tc^ ge^e &oc^ immer hinauf unb jd^le bie 5Bagen, unb mit^

unter jTebt auc^ einer am genjTer, ben ic^ fenne. ^ier gleich

hinter meinem $ofe fü^rt eine Sreppe ben ©amm hinauf,

SBdrterbau^ 417 . .
/'

„0, baß wollen wir un^ sunu^e machen/' fagte (5fp. „'^^

fe^e fo gern Söge . .
/'

,,©ann i(^ e^ bie ^bc^Oe 3eit, gndbge %ta\x/'

Unb fo machten fic^ benn alle brei auf ben SBeg unb flellten

f!(^, al^ fie oben waren, in einem neben bem SBdrter^aufe ge^

legenen ©artenfireifen auf, ber je^t freiließ unter ©c^nee lag,

aber boc^ eine fretgefc^aufelte ©teile f)aUe. ©er 95a^nwdrter

(?anb fc^on ba, bie ga^ne in ber ^anb, Unb je^t jagte ber 3ug

Aber baß SSa^nbof^geleife ^in unb im ttdd;flen atugenblid

«n bem ^Äu^c^en unb an b^m ©attenj^reifen Porüber. Sfft war
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fo ertegf, ba$ j!e nic^fö fa^ un^ nur tem le^fen SSJaöett, öuf

Deffen ^6^ß ein S5cemfcr faf, gans wie benommen nac^bUcffe.

„©ec^^ U^r fünftig i(l er in SÖerlin/' fagfe 3nnf?e«en, „unö

noc^ eine ©funbe fpifer, fo f6nnen i^n t>ie ^o^en^Sremmner,

wenn 5er 2Bint> fo \lef)t, in btt ^erne eorbeiöappern ^6ren.

?0J6e^fefl t)tt mit, Sffi?''

©ie fagte nic^fö. 311^ er aber ju i^r ^inöberbUcffe, fa^ er,

ba^ eine Srdne in i^rem Stuge j^anö.

SfP »ör, öt^ öer 3uö tjorbeiiagfe, eon einer ^erjUc^en

©e^nfuc^t erfaßt »orten, ©o gut eß i^r ging, f!e füllte f!c^

tro^öem wie in einer fremden 2Belf. 5Benn fle f!c^ eben noc^

an t>em einen obtt anbern entjü^t ^atte, fo fam i^r boc^ gleich

nac^^er jum 95e»uftfein, waö i^r fehlte, ©a trüben lag 2Sar#

jin, unt) t)a na^ ter anberen ©eife ^in Ux^te ber Ärof^entiner

Äirc^furm auf, unb weithin ber SKorgeni^er, unb ba fa^en

bie ©rafenabbö unb bie 95orc!e^, nic^f bieSSelUng^ unb ni^t

bie 95tiej1^. „3a, biel" ^nnj^eften ^a«e ganj rec^f gehabt

mit bem rafc^en SBec^fet i^rer ©fimmung, unb fie fa^ fe^f

töieber alkß, toaß jurü^ag, wie in einer 25erödrung. 2tber fo

gewig fle eoU ©e^nfuc^t bem gns^ nac^gefc^en, f?e war bo^

anbererfeifö oiet ju bewegli^en ©emüf^, um lange babei ju oer#

weilen, unb fc^on auf ber ^eimfa^rf, ali ber rote SSatt ber

nieberge^enben ©onne feinen ©Zimmer ober ben ©d^nee

au^gof, fu^Ue f!e ftc^ wieber freier; alleö erfc^ien i^r fc^6n unb

frifc^, unb a\ß f!e, nac^ Äefjln jurücfgefe^rf, faj^ mit bem

©locfenfc^lage jteben in ben ©ieö^übterfc^en ^ur eintrat, war

i^r nic^t blog be^agUd^, fonbern beinah übermütig p ©inn,

woju bie baß S^mß burc^jie^enbe S5atbrian^ unb SSeitc^en^

wurjelluft baß irrige beitragen mochte.

^üttWic^ waren Snnfletten unb grau erfc^ienen, aber

(ro| biefer ^önWtc^feif immer noc^ hinter ben anberen @e^

labenen jurucfgeblieben; ^aflor SinbequijT, bie alt^ grau
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Srlppcl ttttt Me SrlppeHl felbf! toaun fd^on ba. ®le^^fiMet

— im blauen %taä mit maftgolbencn Än6pfcn, bain ^Jtocenes

an einem breiten, fc^warjen ^anbe, bo^ wie ein Orbenöbanb

auf ber btenbenbweifen ^iquewefUe lag — ©ieö^ÄMet tonnte

feiner Srregung nur mit 5Kii^e ^err werben, „©arf ic^ bie

^errfc^aften miteinanber befannt ma^en: 95aron unb S5aront«

3nn|!etten, grau «paj^or Srippet, grAulein SRarietta Xrippelli."

5pa|!or Stnbequijl, ben a\k (annten, (Tanb U^elnb beifeite.

JDie SrippeUi, SJlnfang ber ©reigig, flarf mAnnlic^ unb öon

au^gefproi^en ^umorijTtfc^em Stjpu^, ^attt biö ju btm SDJo^

mente ber SSorj^ellung ben ©ofas^ß^renplaö innegehabt.

SUac^ ber SorfTeUung aber fagte fle, »d^renb f!e auf einen in ber

M^t i^e^enben (Bt\x\)\ mit ^o^er £e^ne sufc^ritt: „^d) bitte

©ie nunme^ro, gnÄbge grau, bie 95Ärben unb gd^rlic^leiteti

^t)teß Simteö auf f!c^ nehmen ju »oHen. ©enn eon ,gd^rlici^#

feiten' — unb fie »ie^ auf baß ©ofa — toirb jlc^ in biefem

%alk too^l fprec^en laffen. 3^^ ^«^^ ©ie^^übler fc^on öor

3a^r unb Sag barauf aufmerffam gemalt, aber leibet üttf

gebltc^; fo gut er i^, fo eigenfinnig if^ er auc^."

„Stber gßarietta . .
."

„©ie^ ©ofa ndmlic^, beffen ©eburt um wenigjten^ fönftig

Sa^re iurii(!Iiegt, ij^ noc^ nac^ einem altmobifc^en SSerfen^

fungöprinsip Qthant, unb »er fic^ i^m anüertraut, o^ne oor^er

einen ^liffenturm untergefc^oben ju ^aben, jlnft in^ ^oben#

lofe, jebenfaU^ aber gerabe tief genug, um bie Änie tnie ein

?iJJonument aufragen ju laffen." 3IU bieö tourbe feiten^ ber

SrippelU mit ebenfooiel 95on^omie tt)ie ©ic^er^eit ^ingefpro^

c^en, in einem Sone, ber au^brücfen foUte: „S)u bi(l bie SSaronl»

3nn|Tetfen, ic^ bin bie XrippeUi."

(3kß\)iiUa Uebtc feine ÄünfUerfreunbin ent^ufiafüfc^ unb

backte ^oc^ oon i^ren Talenten; aber oü feine SSegeij^erung

konnte i^n boc^ nic^t blinb gegen bie Satfac^e machen, ba^ i^r

öo« gefelifc^afftic^er gein^eit nur ein befc^ibene^ CKaf juteil

220



geworten war. Unb Mefe gfeln^elf war ^tubt ba$, m^ er

perf6nllc^ futftolerfe. „Siebe SKötteffa/' na^m er ba^ 5Q3otf,

,;©le ^aben eine fo rel^enö Reifere SSe^anMung folc^er fragen;

aber wa^ mein ©ofa betrifft, fo ^aben ©ie wicnic^ unrecht,

uttt) ieöer ©ac^öerj^dnöige mag iwtfc^en un^ entfc^eii>en« ©etbjl

ein SRann wie Prjl Äotfc^ufoff../'

„füd), i(§ bitte ©te, ©ie^^ÄMer, kfien ©ie boc^ be n. 3mmer

Äotfc^ufoff. ©ie werben mic^ bei ber gndböen grau ^ier noc^

in ben SSerbac^t bringen, aU ob ic^ bei biefcm gÄrjlen — ber

übrigen^ nur ^u ben kleineren jd^lt unb nic^t me^r aB tau^

fenb ©eelen ^at, ba^ ^eigt \)atu (früher, wo bie SJec^nung

noc^ nac^ ©eelen ging) —, aU ob ic^ jlois wdre, feine taufenb^

unbeinjie ©eele ju fein. SRein, e^ liegt wirftic^ anberö; ,immer

frei weg', ©ie fennen meine ©eöife, ©ieö^übter. Äotfc^ufoff

ii? ein guter Äamerab unb mein gteunb, aber öon Äunfl unb

Ä^nlic^en ©ac^en oerfle^t er gar nic^t^, oon «ÜKufif gewi^ nic^f,

wiewo^t er Steffen unb Oratorien komponiert — bie meijlen

rufftfc^en S^rfl^en, wenn jle Äunfl treiben, fallen ein bi^c^en nac^

ber geij^lic^en ober ort^oboyen ©elte ^In —, unb ju ben ölelen

©Ingen, öon benen er nlc^t^ oerjle^t, gebbren auc^ unbebingt

(5inrlc^tungö# unb Sapejierfragen. (5r 1(1 gerabe eornebm

genug, um flc^ alleö fc^bn aufreben ju laffen, xoaß bunt au^^i^t

mb ölel ©elb fojlet."

Snnf^etten amAfterfe f!c^, unb «paflor £lnbequt(l war In

einem allerflc^tlic^flen 95ebagen. ©ie gute alte Srippel aber

geriet Aber ben ungenierten £on Ibrer Softer anß einer SSer^

legenbeit in bie anbere, wdbc^nb ©ic^b^bler eö för angezeigt

^ielt, eine fo f^wlerlg wcrbenbe Unterbaltung ju couptcren.

^aiu waren etliche ©cfang^plecen ba^ bef^e. ©a^ SKarietta

Sieber oon anfechtbarem Snbatt wÄblen würbe, war ni^t an^

junebmen, unb fclbj^ wenn bie^ fein follfe, fo war Ibre 5Sor^

tragöfunfl fo grof, ba^ ber 3nbalt baöurc^ geabelt würbe.

„Siebe fWarletta," na^m er alfo ba^ SBort, „Ic^ ^aU unfer öelne^
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SJJö^l |tt a^t U^t kfTeUf. 5Btt f)&tttn olfo nöc^ 5rel Olerftl^

f^unt)cn, wenn ©ie nic^t üleUetc^f eotiie^ßn; tod^rent Xifc^

ein ^elfreö £tei) ju fingen oöer eieUeici^f etf!, tuenn tute öott

£ifc^ aufgef^anöen ftnö . .
/'

„3c^ biffe ©ie, ©ie^^üi^Ier ! ©ie, t>er SRönn ter l&j^^etif.

6ö gibt ni^f^ Undfl^efifc^eceö ot^ einen ©efangööortrag mit

öoUem CKagen. 3Iufert>em — unt) ic^ weif, ©ie finö ein

COJann tet au^gefuc^fen ;Kti^e, ia, ©ourmant» — augett)em

fc^me(if e^ Keffer, wenn man t>ie ©ac^e ^infer jic^ ^at Srj^

Äunj^ unt) t)ann Sßufeiö, t)a^ il^ bie richtige Speisenfolge.''

„atlfo ic^ t)arf S^nen t)ie SRofen bringen, SKarieffa?''

„fHofen bringen. 3a, wo^ ^ei^t tia^, ©ie^^übler? SEBie ic^

©ie fenne, toerten ©ie ganje ©c^rdnfe üoU Sßofen ^aben, unt>

ic^ fann S^nen öoc^ nic^f öen ganjen 95o(f unJ) 95ote eorfpiele».

Sflofen! 5Baö für 3?ofen, ©ie^^dbler, barauf fommf e^ an.

Unb bann, ba^ eö richtig liegt, 2tlt(limme . .
/'

„9?un, i(^ »erbe fc^on bringen."

Unb er machte ftc^ an einem ©c^ranfe ju fc^affen, ein %a^

nac^ bem anbern ^erau^^ie^enb, wd^renb bie Srippelli i^ren

©fu^l weiter linf^ nm ben Sifc^ ^erum fc^ob, fo ba^ fie nun

bic^f neben ßfft fa^.

„3cS bin neugierig, xoaß er bringen wirb,'' fagfe fie. Qffi

geriet babei in eine Seine SJerlegen^eif.

„fjc^ mbc^fe annehmen," antwortete fle befangen, „etwo^

eon @lu(J, üwaß au^gefproc^en ©ramatifc^eö . . . Überhaupt,

mein gndbigj^e^ grdulein, wenn ic^ mir bie S5emerfung er^

lanUn barf, ic^ bin Aberrafc^t, ju ^6ren, ba^ ©ie lebiglic^

5?onsertfängerin ftnb. ^d) bdc^te, ba^ ©ie, wie wenige, fÄr bie

SSü^ne berufen fein müßten. ^\)u ßrfc^einung, ^^u Äraft,

S^r jDrgan . . . ic^ f)abe noc^ fo wenig berart (ennen gelernt,

immer nur auf furjen ^Sefuc^en in Sßerlin ... unb bann wat

ic^ noc^ ein ^albe^ Äinb. Stber ic^ b^c^te .Orp^eu^' ober »S^rim^

^itb' ober bie ,23e(^alitt'."
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JDle Jrippcnt »legte be» Äopf mb fa^ In StBötüttbc, (ötn

ober ju feiner ^nfgegnung, »eil eben \t^t @ie^^ÄMer »ie&er

erfc^ien unt) ein ^dbe^ ©u^ent) SRofen^effe üorlegte, öie feine

^reunöin in rafc^er Üiei^enfotge t)urc^ öie ^anö gleiten lief.

,„Sclf6nt9' . . . a^, Ba^; ,S5Äc^lein laf bein Ülaufc^en fein . .
.*

Stber ©iß^^öbler, ic^ bitte ©ie, ©ie fini) ein CSJJurmeltier, ©ie

^aben ficben 3a^re lang gefc^lafen , . . Unb ^ier £6tt)efc^e

95aUa£)en; öuc^ nic^t gerabe ba$ SReuef^e. .©locfen eon ©peier'

... 2lc^, bie^ ewige S5im^55am, ba^ beinah einer Äuliflen#

reifereL gleichkommt, ijl gefc^marflo^ unb abgej^anben. Stber

^ier .SRitter Olaf . . . nun, ba^ ge^t."

Unb fte j^anb auf, unb »A^renb ber ^afTor begleitete, fang

fie ben ,Dlaf' mit großer ©ic^cr^eit unb SBraoour unb erntete

allgemeinen 95eifall.

6^ »urbe bann noc^ d^nlic^ Siomanttfc^e^ gefunben,

einiget avi^ bem ,^iegenben ^olUnber' unb ani ,3«ttip<»V

bann ber .^eibefnabe', lauter ©ac^en, bie fle mit ebenfoöiel

3Sirtuo(It(it wie ©eelenru^e üortrug, wd^renb €ffi öon Zept

unb Äompofttion »ie benommen war.

311^ bie Srippelli mit bem „^eibefnaben" fertig war, fagfe

f?e: „2Run ij^ e^ genug," eine Srödrung, bie fo bej^immt eon

i^r abgegeben würbe, baf »eber ©ie^^übler noc^ ein anberer

bzn SJJut \)am, mit weiteren 95itten in f!e ju bringen, f&m

wenig^en gfft. ©iefe fagte nur, al^ @ieö^öbler^ Sreunbin

wieber neben i^r faf : „©af i^ 3^nen boc^ fagen f6nnte, mein

gndbigjTeö grdulein, wie banfbar ic^ ^^un bin! 3tlle^ fo fc^6n,

fo ftc^er, fo gewanbt. Stber cine^, wenn ©ie mir oersei^en, be^

wunbere ic^ fajT no^ me^r, ba^ ift bie 9tu^e, womit ©ie biefe

©a^en oor^utragen wiffen. 3^ bin fo lei^t Sinbrücfen ^m
gegeben, unb wenn ic^ bie fleinfle ©efpenflergefc^ic^te ^6re,

fo gittere ic^ unb fann mic^ faum wieber jurec^tfinben. Unb

©ie tragen ba^ fo mdc^tig unb erfc^ötternb öor unb ftnb felbjl

ganj Reiter unb guter ©inge.''
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„3ö, meine öttdMgfle %tn\t, bai ijt In bet Äunjt nlc^f anbetß.

Unb nun gar erfl auf i)em S^eafer, öor t)em Ic^ übrigen^

glödltc^erweife bewahrt gcHiekn bin. ©enn fo gewi^ ic^ mt(^

perf6nlt(^ gegen feine SSerfuc^ungen gefeit fü^le — e^ utbitU

Den 0Juf, olfo ba^ S5efle, toa^ man t)aU ^m übrigen j^umpff

man ah, toie mir Kolleginnen ^unberffac^ eerfl^erf ^aben. Sa
tt)irö öergiffet unö erj^oc^en, unö ber toten fjulia flüj^ert 9iomeo

einen Äalauer in^ O^r ober »o^l au(^ eine COJalice, ober er bxMt

l^r einen fleinen Siebeöbrief in bie ^anb."

„So ifl mir unbegreiflich. Unb nm bei bem jte^ensubleiben,

»a^ ic^ 3^nen biefen Stbenb oerbanfe, beifpielött>eife bei bem

©efpenj^ifc^en im ,Olaf', ic^ eerflc^ere '^^mn, wenn ic^ einen

dngjHid^en Sraum ^abt, ober wenn i^ glaube, Aber mir ^6rte

Ic^ ein leife^ Sanken ober gjJufiiieren, wd^renb bo(^ niemanb

ba {% ober e^ fc^leic^t wer an meinem 55ette öorbei, fo bin ic^

aufer mir unb fann ti tagelang nic^t oergeffen."

//3<*/ meine gnÄbigj^e grau, toai ©ie ba fc^ilbern unb be^

fc^reiben, bai i^ auc^ etwa^ anbereö, ba^ i(T \a wirflic^ ober

(ann wenigjTenö etwai ^BtrHic^e^ fein. Sin ©efpenjl, ba^

burc^ bie S5allabe ge^t, ba graule ic^ mic^ gar nic^t, aber ein

©efpenf?, baß bur^ meine ©tube ge^t, if! mir, gerabefo wie

anbern, fe^r unangenehm. Sarin empf^nben wir alfoganjgleii^."

„$aben ©ie benn bergleic^en auc^ einmal erlebt?"

„@ewif. Unb noc^ ba^n bei Äotfc^ufoff. Unb Ic^ f)abt

mir auc^ au^bebungen, ba^ ic^ bieömal anberö fc^lafe, üielleic^t

mit ber englifc^en ©ouöernante jufammen. ©aö ijl ndmlic^

eine Üudferin, unb ba i(1 man ft^er."

„Unb ©ie galten bergleic^en für m6gli^?"

„SJJeine gndbigf^e %tan, wenn man fo alt ij^ wie ic^ unb öiel

rumgcj^ofen würbe unb In SRuflanb war unb fogar a\x<^ ein

^albe^ 3a^r in Ülumdnien, ba ^idt man alleö für m6glic^.

(B gibt fo eiel f^lec^te 3Kenf(^en, unb baß anbere (tnbet ftc^

bann auc^, bo^ ge^brt bann fojufagen mit baiu,"
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Sfft ^orc^fc auf.

//3c^ bin/' fnt)v bk StippeUl fort, ,m^ einer fe^r auf#

öcfldrfcn ^antiUe (blo§ mit ?0?uffcr »ar e^ immct md)t fo

rc(^f), unt) i>0(^ fagfc mir mein 5ßatcr, aU bai mit t)em ^pfpi^o^

grapsen öuffam: ,^6re Sßaric, öaö ift waö.' Unt) er ^af rc^f

Qe^aU, ti i(i au^ xoai b<xmU Überhaupt, man i|T Unfö unJ>

rec^f^ umlauert, hinten unö öorn. ©ie wert)ett i)a^ noc^ fennen

lernen/'

3n öiefem Stucjenblicfe trat ©ie^^übler ^eran unt) bot €ffi

ben 2lrm, 3u«f^ßften führte CKarietta, &ann folgte ^af^or

Sintequil^ unö bxt verwitwete SrippeU ©o ging man ju £ifc§.

3w6lffe^ Äapltel

So war fpdt, aB man aufbrach, ©c^on Batb nac^ je^n

%<xnt (Sfft ju ©ieö^itbler gefagt: „^i fei nwr wo^l ^dv, %th\xf

lein Srippelli, t>ie t)en 3ug ni(^t oerfdumen öurfe, muffe ja

fc^on um fe^ö oon Äefftn aufl^re^enj" öie banekn j1e^ent>e

Srippetli aber, bie biefe 5Borte ge^6rt, ^attt mit ber i^r eigenen

ungenierten SSerebfamfeit gegen fol(^e jarte SRürfft^tna^me

protejTicrf. „9tc^, meine gndbigjle grau, ©ie glauben, b<x^

unfereinö einen regelmdfigen ©^laf Um^t, b<x€ trifft aber

nic^t ju; xock^ wir regelmd^ig brauchen, ^eift SSeifall unb ^o^e

^preife. 3a, tacken ©ie nur. 9tu^erbem (fo xoai lernt man)

(ann ic^ a\x^ im €oupe fc^lafen, in jeber ©ituation unb fogar

auf ber linfen ©eite unb brause ni^t einmal b<x^ 5lleib auf^f

juma^en. greili^ bin i^ auc^ nie eingepreßt; S5ruj^ unb

Sunge muffen immer frei fein, unb oor allem ba^ ^erj. 3a,

meine gnÄbigjTe ^rau, bai i|l bie ^aupffa^e. Unb bann bai

Kapitel ©c^laf überhaupt, — bie §[)Jenge tut e^ ni^t, toa^ entf

fc^eibet, ij^ bie Oualitdf; ein guter Sßider öon fiinf SDJinuten

i(l beffer alö fÄnf <Btnttbtn unru^igelRumbre^erei, mal linJ^,
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mal rc(^f^- Übrlgena fc^lift man in tftn^laab »unberöotl,

fto§ btß f^arfen Seeö. 6^ muf bie Suff machen ober ba^ fpÄfe

S)incr-ot)ec weit man fo üew6^nf wirb, ©otgcn gibt e^ in

«Ru^Ianb nic^f; bacin — im ©elbpunff jtnb beibe gleich — ijT

«Ru^lanb noc^ Keffer aB lUmccifa."

9lac^ biefec ernarung ber SrippelU ^ötfe ßfft öon allen

gjJa^nungen jum 3lufbru(^ aibjTanb genommen, unb fo wat

SRittetnac^f herangekommen. SKan trennte pc^ Reiter unb ^erj^

lic^ unb mit einer gewiffen ?ßertraulic^!eit.

©er ©eg öon ber SKo^renapot^efe U$ jur lanbrdtUc^en

sffio^nung war jiemlic^ weit; er formte ^^ aber baburc^, ba^

«Pajior Sinbequifl Ut, ^nnjletten unb %tan eine ©trec!e be#

gleiten ju bürfen; ein Spaziergang unterm Sternenhimmel

fei ba^ bef^e, um ober (Sie^^übler^ «Rheinwein hinwegzukommen.

Unterwegs würbe man natürlich nic^t mübe, ble oerfc^ieben^

flen Srippelliana heranzuziehen; gff! begann mit bm, m^
i^r in Erinnerung geblieben, unb gleich nac^ i^r fam ber «paj^or

an bie SRei^e. ©iefer, ein Sronifuö, Wti t>ie Srippelli, wie nac^

ftielem fe^r SBeltlic^en, fo fc^liepc^ auc^ nac^ i^rer firpc^en

«Richtung gefragt unb babei oon i^r in Erfahrung gebracht,

ba^ fle nur eine SRic^tung fenne, bie ort^oboye. 3^r 23ater

fei freiließ ein «Rationalifl gewefen, fajT fc^on ein Sreiöeij^, mßf

^alb er auc^ ben S^inefen am liebflen auf bem ©emeinbe?

firc^^of gehabt i)äm; fie i^rerfeitö fei aber ganz enfgegengefe^ter

Stnftc^t, tro^bem fle perf6nli(^ be^ großen SSorzugö genieße,

gar nic^t^ z« glauben. 5tber i!e fei jlc^ in i^rem entfc^iebenen

Sßic^tglauben boc^ auc^ feben 3lugenbli(f bewußt, ba^ baß

ein ©pezialluyu^ fei, ben man fic^ nur aB «prioatperfon ge#

j^atten (6nne. Staatlich ^öre ber ©pa§ auf, unb wenn i^r

baß Äultuöminij^erium ober gar ein Äonfij^orialregiment

unterj^itnbe, fo wörbe fie mit unnac^ftc^ftger Strenge eor#

ge^en. „3c^ fü^le fo toai oon einem Sorquemoba in mir."

Snnf^etten war fe^r erweitert unb erzielte feinerfeif^, ba^
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er efwa^ fo ^eifle^, wie öa^ ©ogmaflfc^e, öcfliffcnflic^ um
mlcöen, ober bafür böö SJJoralifc^e tejlo me^r in t)en 53or&er^

grunb öcjIcHf ^abe. ^auptt^cma fei t)a^ SSerfü^rertfc^e ge^

wefen, t)aö bejidnöiöe ©efd^röeffein, ba€ in öUem 6ffenfUc^en

Siuffreten Uege, worauf Me SrippeUi Jeic^f^in nnb nur mit

SSefOttung btt stöeifen ©ö^^dtffe geanfworfef ^öbe: „^a, Uf

(ldnt)iö gefd^röef; am meij^en b\t ©fimme."

Unter fotc^em ©epkuter ioar, e^e man ftc^ trennte, btt

£rippeUi^3t6ent) noc^ einmal an i^nen öorü&ergesogen, unö

erjl örei Sage fpdfer \)CiUt f!c^ ©ie^^üMec^ greunöin burc^ ein

eon ^eter^burg <ii\x$ an 6ffi gerichtetem Seiegramm noc^ ein^

mal in Erinnerung gebraut. €m Untttti Madame la Baronne

d'Innstetten, nee de Briest. Bien arrivee. Prince K. ä la gare.

Plus epris de moi que Jamals. Mille fois merci de votre bon

accueil. Compliments empresses \ Monsieur le Baron. Ma»

rietta Trippelli.

3nnf?etten war entjücft unö gab öiefem Sntsüclen lebhafteren

Stu^örucf, aU 6ff! begreifen tonnte.

//3c^ eerj^e^e t)ic^ nic^t, ©eert."

,,SBeil b\x b\t SrippeUi nic^t eerfle^f?, 5iRic^ entjÄdt bk

Sc^t^eit; <xViti ^a, bi^ auf baä ^ünftc^en überm u"

„©tt nimmjl atfo aWzi cM eine Äom6t)ie?"

,,3tber alö nmö fonfl? aiUe^ berechnet für t>ort mb für ^ier,

für Äotfc^utoff mb für ©ieö^übler. ©ie^^übter xoxtb wo^l

eine Stiftung machen, öietleic^t auc^ btof ein Segat für t»ie

SrippeUi."

©ie muftfalifc^e ©oiree bei ©ieö^übkr ^atfe SJJitte ©e^

jember j^attgefunben, gleich tanac^ begannen bxt SSorberei^

tungen für 5Bei^nac^fen, unb (Sfft, bxt fonfl fc^wer über t>iefe

Sage Eingenommen wdre, fegnete ii, ba^ f^e felber einen ^<x\x^f

(laut) \)Cim, t)effen Stnfprü^e befriedigt werben mußten. <5m

galt nac^jlnnen, fragen, anfc^affen, \xnb öa^ oWt^ tief trübe

©eöanfen nic^t aufkommen. Stm Sage öor ^eiUgabent) trafen
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©efc^enfe öon btn dltetn m€ ^o^ßn^Sremmen ein, unb mit

in bie 5lt|Te waren alkt^mb Äteinigfeiten an^ bem Äanfot^aufe

öeparff: tt)unt)crf^6ttc Stetneffen eon einem SSaum, tsen 6ffi

unt> 3a^nfe oot mehreren Sagten öemetnf^affUc^ otulktt

Raffen, unb baju braune ^ul^# unb Äniewdrmer öon 95ert^a

Uttt) ^ert^a. ^ulba fc^rieb nur wenige S^xUn, weit fte, wie f!e

f!c^ enffc^utbigfe, für 36. no^ eine SKeifeöede ju |^ri(fen ^abe.

,,2Baö einfach nic^f wa^r i|!/' fagfe gfft. „3c^ wette, 3£, eyij^iert

gar ttic^t. ©af fle nic^t baeon lafien tmn, jlc^ mit Stnbetern

jtt umgeben, Me nic^f öa ^nbl"

Unb fo fam ^eiligabeni) fisran.

Snnf^effen felbj^ baute auf für feine funge ^tan, bet S5aum

brannte, unö ein fleiner Sngel fc^webte oben in Höften. 3tu^

eine Ärippe war ba mit ^öbfc^en transparenten unt» fjnfc^riften,

bereu eine f?c^ in leifer Stnbeutung auf ein bem Snnßetfenfc^en

^aufe für ndc^j^eS 3a^r beüorj^e^enbeS Ereignis bejog. (SfP

la€ eö unb err6tete. ©ann ging f!e auf 3nn|^etten ju, um l^m

ju banfen, aber e^ f:e bieS fonnte, flog, nac^ altpommerfc^em

Sßei^na^töbrau^, ein 2(«Klapp in ben ^auöfiur: eine grofe

Äi(!e, brin eine SBelt eou Singen fle(!te. 3«IeÖt f<^«^ «^ö«

bie ^auptfad^e, ein sierlic^eö, mit allerlei iapanifc^en SSllbc^en

öberfiebteö CSRorfellenfdO^en, beffen eigentlii^em "^n^alt auc^

noc^ ein S^^^^^^^^ beigegeben war. di ^ief ba;

©tet :K6tti9c famen jum ^ciUgenc^fijl,

SKo^tcnfönig einet gewefcn ijl; —
€ttt CKo^tcttöpof^eJcdcin

6rf(^etnet ^cufc mit ©pcjcceln,

2)0^ f^att SBci^ca«^ «nö ^t)tt^tn, bie ntc^f jur ©teile,

SBtingt er ^piflaiicn; unt) SRantel^SKorfenc.

gfft las eS swei^, breimal unb freute fic^ barübcr. „©ie

^ulbigungen eineS guten COJenfcfien ^aben boc^ ttwaß befon^

berS SBo^ltüenbeS. SJJeinj^ bn nic^t auc^, ©eert?''

„@ewi^ meine ic^ b<i^, SS Ijl eigentlich boS einjige, woS
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einem ^reuöe ma^t oöer wenlsJTen^ %tt\xbt möc^en foHfe.

©enn ieter ftedt noc^ fo nefeen^et in öUec^anö öummem geuge

t)cin. 3c^ ött^. Stber freittc^; man i|l wie man ijl/'

©er ecjle geierfag war Äirc^fag, am jweifen war man M
fdotdt^ orangen, a\k$ zugegen, mit atu^na^me eon @rafe^

nab1>ß, t)ie nic^f fommen woUfen, „weit ©iöonie nic^f ba fei/'

to<i€ man a\ß enffc^ulöigung aUfeifig jiemUc^ fonberl^ar fanö,

einige fufc^etfen fogar: „Umgefe^rf; geraöe btß^aih ^Aften

f!e (ommen foUen." 2tm ©iloej^er war Steffourcen^all, auf

tem gfft ttic^f festen durfte unt) auc^ nic^t woUfe, tenn btt fdaU

gab i^r ©elegen^eit, enMic^ einmal t>ie ganje ©fabfflora l&ei^

fammen ju fe^en. ^o^anna f)<iU^ «ti^ t>ß« SSorkreitungen

Sum S5aUj1!aafe für i^re ©ndbige iJoHattf ju tun, ©ie^^ÄMer,

btt, wie aUe^, fo auc^ ein Srei&^au^ \)citu, fc^idte 5?amelien,

unt) 3nnj^etten, fo fnapp ^emeffen tie Seit für i^n war, fu^r

am SRac^mittage noc^ ober Sanö nac^ ^apen^agen, wo trel

©Neunen abgebrannt waren.

ßö war gans fTiU im ^aufe. €^ri|Tet, befc^dftigung^Io^,

^atti flc^ fc^ldfrig eine ^u^anf an btn ^ert) gerucft, unt) 6ffi

jog fic^ in i^r ©c^taftimmer juröcf, wo fle f!c^, jwifc^en ©piegel

mb ©ofa, an einen Keinen, eigene ju tiefem gwecf jurec^t^

gemachten ©c^reibtifc^ fe^te, um öon ^ier anß an tiie ?Kama

SU fc^reiben, btt fle fÄr SHJai^nac^f^brief unt) SEB^i^nac^f^^

gefc^enfe bi^ öa^in bto^ in einer Äarte gebanft, fonjl aber

feit SB^c^en feine Sßac^ric^t gegeben ^am,

„Äeffin, 31. ©ejember. SÄeine Uebe «SRama! ©a^ wirb

nun wo^l ein langer ©c^reibebrief werben, benn ic^ \)aU —
bie Äarte rechnet nic^t — lange nic^f^ öon mir ^6ren taffen.

311^ i(^ baß le^temal fc^rieb, j^ecfte ic^ noc^ in ben 5Bei^nac^t^^

Vorbereitungen, ie^t liegen bie Sßei^nac^tötage fc^on jurÄcf.

Snnfletten unb mein guter ^reunb ©ie^^ubler Ratten alle^

aufgeboten, mir ben ^eiligen iUbenb fo angenehm wie m6g#

lic^ SU machen, aber ic^ füllte mic^ bod) ein wenig einfam unb
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han^ti mic^ nöc^ Suc^. Überhaupt, foölel Urföc^e Ic^ ^abt, ju

bankn unb fro^ unt> glöcftid^ ju fein, i^ fann ein ©efü^l teö

2tnetnfetn^ nic^f gans lo^werbcn, unt) wenn i^ mtc^ frü^et,

otcUeic^f mc^r aB nftttg, Aber S^vXbaß ewige ©efü^tetcdne

mofie« ^abe, fo »eröe l(^ je^t bafür betraft unt) ^ak fclkr

mit tiefet Srdne ju fdmpfen. ©enn 3»«f^^tten t>arf c^ ni^t

fe^en. 3(^ bin aber fi^er, ba^ ba^ dle^ beffer werben wirb,

wenn unfer ^au^f^anb flc^ me^r htkU, unb baß wirb ber %a\\

fein, meine liebe ?DJama. SBa^ ic^ neulich anbeufefe, ba$ ij^

nun ©ewif^eif, unb Swnfietten bejeugf mir tdgli^ feine %ttübt

barüber. SBie glürflic^ ic^ felber im ^inblid barauf bin, bröu^e

i(^ nic^f erfl ju eerflc^ern, fc^on weil ic^ bann £eben unb 3?^^

(Ireuung um mi^ ^er ^aben werbe ober, wie ©eerf f!^ anßf

btMt, ein ,liebeö ©pieljeug'. SRit biefem Sßorfe wirb er wo^t

rec^t ^aben, aber er foUfe e^ lieber nic^f gebrauchen, weil eö

mir immer einen fleinen ©tic^ gibt unb mic^ baran erinnert,

wie iung i^ bin, unb ba^ i^ noc^ ^alb in bie Äinberflube ^tf

^6re. ©iefe SJorj^ellung oerld^t mic^ ni^t (©eert meint, eö

fei franf^aff) unb bringt e^ ^nm^t, ba^ baß, waß mein ^6(^(le^

@lüd fein fotlfe, boc^ fafl noc^ me^r eine bej^dnbige SSerlegen^

^eit für mi^ ifl. 3a, meine liebe SRama, aU bie guten glem#

mingf^en ©amen ftc^ neuli^ na^ allem m5gli^en erfunbigfen,

war mir inmnt, alß iiünb ic^ fc^lec^t vorbereitet in einem (ipaf

men, unb ic^ glaube auc^, ba^ ic^ rec^t bnmm geantwortet

^abz. fBerbriefli(^ war i^ auc^. ©enn man^e^, toaß wie

Seilnai^me au^fie^t, ifl bo^ blof SReugier unb wirft um fo

jubringlic^er, aB ic^ \a noc^ lange, bi^ in bcn ©ommer hinein,

auf baß fro^e Sreigni^ ju warten ^aU, 3(^ benfe, bie erflen 3uli#

tage, ©ann mu^t ©u fommen, ober nod^ beifer, fobalb tc^

eittigermafen wieber bei SBege bin, fomme i^, ne^me ^ier

Urlaub unb mac^e mic^ auf nac^ ^o^en^Sremmen. 3tc^, wie

i^ mi^ barauf freue, unb auf bie ^aoellÄnbif^e £uft — ^ier

ij^ tß fajl immer rau^ unb falt— unb bann jeben Sag eine Sa^rt
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In^ Su^, <tUe^ tof unt) ^tlb, nnb Ic^ fe^e fc^ott, tote ba^ Äinb

t)ie ^(ittöe bam<^ \itedt, tcnn e^ totrt) bod) wo^l füllen, tag

e^ cigenftic^ ^a ju ^aufe ijT. 3116er bai fcfcrctbe Ic^ nur ©ir.

3nnj^cffctt öarf nic^t öaoon toiffsn, nnb auc^ ©ir gegenüber mu0

l(^ mlc^ n)le entfc^ulbtgen, öaf ic^ mit bem Ätnöe nac^ ^o^en^

Kremmen »lU unt> mtc^ i)zntt fc^on anmetöe, f^atf ©ic^, meine

liebe ^ama, bringend mb ^erjlic^ nad) Äefftn ^in einjulaöen,

baß \a bod) \tbm ©ommer fünfte^n^unberf SBategdfle i)<it

nnb ©c^iffe mit alten m69ltc^en flaggen unb fogar ein ©Änen^

^otel. 9lber ba^ Ic^ fo toenig ©aj^lic^feit jeige, bai mac^f

ttic^f, ba^ idi) unga^lic^ »Are, fo fe^r bin tc^ nic^t anß Der 2trt

gefc^lagen, baß mac^f einfach unfer lanbrdflic^e^ S^anß, baß,

fo oiel ^übfc^e^ nnb 2tparfe^ e^ ^at, bo^ eigentlich gar fein

tic^figc^ S^anß \\i, fonbern nur eine SßJo^nung für jwei SJJen^

fc^en, unö auc^ baß tanm, benn wir ^aben nic^f einmal ein

€fjimmer, waß boc^ genanf If!, toenn ein paar «perfonen jn

95efuc^ flc^ einj^ellen. 2Bir ^aben freiließ noc^ aidumlic^feifen

Im erf?en ©to(f, einen großen ©aal unb eier Seine Summet,

aber f!e ^aben alle efwa^ wenig ßinlaöenbeö, nnb ic^ würbe

jle Slumpelfammer nennen, wenn ftc^ etwaß ©erümpel barin

öorfdnbe; fte f!nb aber ganj leer, ein paar S5infenf!ü^le abge^

rechnet, unb machen, baß minbej^e ju fagen, einen fe^r fonber^

baren (Sinbrutf. Sßun wirfl öu wo|)l meinen, baß alkß fei \a

leicht ju dnbern; benn baß S^anß, baß wir bewohnen, tfl...

ijl ein ©puf^auö; ba if! e^ ^erau^. 3^^ befc^w6re ©ic^ übrigen^,

mir auf biefe meine SKitfeilung nic^f ^u antworten, benn ic^

Seige ^nn^ttun immer €ure S5riefe, unb er wÄre aufer jlc^,

wenn er erführe, ba^ ic^ ©ir baß gefc^rieben. 3c^ f)äm tß an6)

nic^t getan, unb jwar um fo weniger, aiß i^ feit oielen SQ3o(^en

in 9iu^e geblieben bin unb aufge^6rt f)abc, mic^ ju dngj^igen;

aber So^anna fagt mir, cß fÄme immer mal wieber, namentlich

wenn wer Sßeueö im ^aufe erfc^iene. Unb Ic^ fann ©ic^ boc^

einer folc^en ©efa^r ober, wenn baß ju öiel gefagt ifl, einer
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folc^en etgettftimltc^ett mb unbequemen ©firung ntc^t aa^f

fe^en ! 50Jit öer ©ac^e felber wiU i^ ©t^ ^eute nic^t be^ctUgen,

febenfall^ nic^f au^fü^rltc^. ßö ijl eine ©efc^tc^te üon einem

alten ^apifdn, einem fogcnannfen €^inafa^rer, nnb feiner

ßnfeUn, bie mit einem ^ieflgen jungen Äapifdn eine furje 3eif

öerlobt war unt) an i^rem ^oc^jeifötage pI6§Iic^ eerfc^want).

£)a^ m6c^fe ^inge^n. 5tber ttjaö wichtiger ij^, ein junger €^i#

nefe, ben i^r SSafer auß S^ina mit surutfgebra^t ^afte unb ber

erf? ber ©iener unb bann ber ^reunb beö 3I(fen war, ber Oarb

furje S^if banac^ unb ifT an einer einfamen ©teUe neben btm

Äirc^^of begraben »orben. fyc^ bin neulich ba öorübergefa^ren,

ttjanbfe mi(^ aber rafc^ ab unb fa^ nac^ ber anbern ©eite, weil

ic^ glaube, ic^ ^ttt i^n fonjH auf bem ©rabe flgen fe^en. ©enn

ac^, meine liebe COJama, i^ f)abt i^n einmal wirfii^ gefe^en, ober

c^ ijl mir wenigf^en^ fo oorgefommen, alö ic^ fefl fc|)Uef unb

SnnfTetfen auf S5efu(^ beim Surften war. €^ war fc^recflic^;

i^ m6c^te fo wa^ nid^f wieber erleben. Unb in ein folc^e^ S^avi^,

fo ^übf^ ti fonfl i|^ (e^ ifl fonberbarerweife gemÄtlid^ unb un^

^eimlic^ jugteii^), fann i^ £)ic^ bO(^ nic^f gut einlaben. Unb

3nnf^effen, tro^bem ic^ i^m fc^Ue^Ui^ in öielen ©iücEen ju;

fiimmfe, ^at ftc^ babei, foöiel m6c^f i^ fagen bürfen, au^ ni^t

ganj richtig benommen, dt »erlangte eon mir, ic^ foUe ba^

atte^ al^ alten 5Beiberunftnn anfe^en unb baröber lad^en,

aber mit einem ?9Jal f^ien er bo^ auc^ wieber felber baran

ju glauben nnb j^ellte mir jugleii^ bie fonberbare gumutung,

einen folgen ^au^fpuf ate ttwaß SSorne^mcö unb Stltabligeö

anjufe^en. ©a^ fann ic^ aber nirf;t unb will e^ aü<^ nic^t.

6r ifl in biefem fünfte, fo gütig er fonf^ ij^, ni^t gütig unb

na^fl^tig genug gegen mi<|. S)enn ba^ tß etwo^ bamit ifl,

ba^ weif i^ oon So^anna unb weif e^ auä) oon unferer ^rau

Ärufe. ©a^ ifl ndmlic^ unfere Äutf^erfrau, bie mit einem

f^warjen ^u^n beflÄnbig in einer über^eiiten <BtnU ft|t.

©ie^ allein f^on ifl dngfllid^ genug. Unb nun weift öu, war-
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um Ic^ fommen töill, wenn e^ etfl foweif if?. 9tc^, wdte eö

nur erfl foweif. So ftnö fo öicte ©rünbe, warum tc^ e^ tvünfc^e.

^eufe öknö ^aben wir ©Uöej^erball, unö ©ie^^übler — fcer

eittstg neffc COJenfc^ ^ter, trogöem et eine ^o^e ©c^ulter ^af,

oöer eigentlich fc^on efwa^ me^r — @ieöf)tt6Ier f)at mir 5?a^

melien gefc^icff. 3<^ w^i^i^^ ^oc^ eielleic^f tanjett. Unfer «Ur^t

fagt; eö ttjöröe mir nic^f^ fd^aöen, im ©egenteU. Unö 3ttn#

(Neffen, wa^ mic^ fafi tiberrafc^te, ^at öuc^ cinöewitligf. Unö

nun grufe un& füffe ^apa unt) aU t)ie antern hieben. &lMf

auf sttm neuen '^af)t, ©eine Gffi/'

©reise^nfe^ Äapitel

©er ©ilöejIerböU f)atte biö an btn frören SJJorgen ge^

tauerf, nnb €fft war ausgiebig bewundert woröen, freiließ

ntc^t ganj fo an\lanbä\o$ wie ba^ Äamelienbufe«, öon btm

man wix^te, ba^ e^ au^ bim @ie^f;üblecf^en Sreib^aufe fam.

3m übrigen blieb auc^ na^ öem ©iloerf^erball alle^ beim

alten, tmm ba^ 2Jerfu(^e gefeUfc^affUc^er 2tnnd^erung gema^f

werben wdren, unö fo tarn e^ benn, ba^ öer Sßinfer aU rei^f

lange öauernb empfunöen würbe. S5efuc^e feiten^ ber benai^i?

barten SlbeBfamilien fanden nur felfen j^aff, unb bem pflii^f^

f^ulbigen @egenbefud;e ging in einem falben Srauerfone

je&eömal bie 35emerfung öorau^: „^a, ©eerf, wenn e^ bur^^

ani fein mu^, aber i<^ öerge^e oor Sangerweile/' SBorfe,

benen ^nnl^eften nur immer suf^immfe. 5Ba^ an folgen 95e^

fuc^^nac^mitfagen über Familie, Äinber, an^ Sanbwirtf^aff

gefagf würbe, moi^fe ge^en; wenn bann aber bie firc^^

ticken fragen an bie Siei^e famen unb bie mitanwefenben

5paf!oren wie fleine ^dpf^e be^anbelf würben, ober ftc^ aufi)

wo^l felbfl al^ folc^e aufaßen, bann rif 6fft ber gaben ber

@ebulb, unb fte backte mit 5Se^mut an iRiemeijer, ber immer
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jurJücE^öltent) mb anfpruc^^Io^ toat, tto^bem e^ M \tbix

9r6feren geierUc^fcif W% ^^ ^«^^ t><»^ 3ß«9/ <»» öen „2)om"

berufen ju toeröen. SKlt ten SSordeö, t>ett glemmtng^, t)en

©rafenabb^, fo freunMic^ öle gamilien, oon ©iDonte ©cafe^?

nabb abgefe^en, geflnnf waren — eö woUfe mit allen ntc^f fo

re^t ge^en, nnb ti \)httt mit ^reuöe^ S^fl^t^uung unt) a\x^

nur teiMlc^em ©Ic^^be^aglic^^fü^len manchmal rec^t fc^Utnm

9e(?ant)en, wenn ©leö^übler nic^t gewefen »dre. ©er forgfe

för Sfft tt>te eine fleine SJorfe^ung, unb (!e »uffe e^ ibnt auc^

©ant SßafÄrlic^ war er neben allem anbern auc^ tm eifriger

Uttb aufmerffamer S^ttungölefer, ganj ju gefd^weigen, baf er

tttt ber ©pi^e beö 3«>urnalsirfelö flanb, unb fo eerging benn

faj? (ein Sag, wo nic^f SRirambo ein großem, wei^eö Äuoerf

gebracht ^dffe, mit aller^anb Sßldttern unb Seitungen, in benen

bie betreffenben ©feilen ange|^ri(^en waren, meij^ eine fleine,

feine Sleijliftlinie, mitunter aber auc^ bicf mit SSlaujIift unb

ein Stuörufung^^ ober gragejeic^en baneben. Unb babei lie^ er

eö nic^t bewenben; er f^irfte <k\x^ geigen unb ©atfeln, ©(^ofo^

labentafeln in ©atineepapier unb ein roteö SBdnbc^en brum,

unb wenn ttwa^ befonberö ©^6neö in feinem Sreibbauö

blühte, fo brachte er eö felbj^ unb ^<xttt bann eine glü(fli(^e

^piauberflunbe mit ber ibm fo fpmpafbifc^en jungen grau,

fÄr bie er alle f^bnen £iebeögefül)le burd^# unb nebeneinanber

\)<in^, bie beö 33aterö unb OuUU, beö Sebrerö unb 5ßerebrer^.

€ffi war geröbtt öon bem allen unb fc^rieb bfter^ barüber nac^

^oben#<5remmen, fo ba^ bie SÄama jle mit ibrer „Siebe jum

Stlc^imiiTen" ju neden begann; aber biefe wohlgemeinten

SRecfereien eerfeblten ibren '^xotd, \a berührten fte beinabe

fcbmerjUc^, weil ibr, wenn aucb unflar, babei jum 95ewuftfein

fam, xoa^ i^r in ibrer &)t eigenflicb feblte: ^ulbigunaen,

Slnregungen, fleine 2lufmerffamfeiten. ^wn^ttitti war lieb

unb gut, aber ein Siebbaber war er nic^t. 6r \^<xm bai ©eföbl/

€ff! SU lieben, unb b(ii gute ©ewiffen, ba^ eö fo fei, lieg ibn
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öott l^efottberett Slttl^renguttgett Abfegen. So wat fafi jur

SRcgel geworden, taf er fic^, toenn IJncbric^ Mc Sampc ^rac^te,

auö feinet %ta\x Simmer In fein eigene^ iurÄcfjog. ,,3^ ^<»^^

Da no^ eine öeriwidfe ©ef^tc^fe ju erlebigen." Unb öamlf

ging er. ©le Sortiere Mie^ freute^ iurüögefc^lagen, fo ba^

Sff? öaö SSldftern in t)em atftenflöcf o5er öaö 5?ri^eln feiner

Seber ^6ren fonnte, al>er baß war au^ atle^. SloHo fam bann

wo^l unt) legte ftc^ oor fle ^in auf ben Äamlnfepplc^, d^ ob

er fagen wolle: „?iKu0 nur mal wieder nac^ bit fe^en; ein

anderer tnf$ boc^ nic^f/' Unb bann beugte f!e ftc^ nieber unb

fagfe leife: „3a, 9lollo, wir jlnb allein." Um neun erfc^ien

bann ^nnftetttn wieber jum See, mei|^ bie 3ßif«n9 i« ^^^ ^anb,

fprac^ öom gürflen, ber wleber oiel SStrger ^abe, jumal ober

biefen Sugen 3ii^(er, beffen Haltung unb ©pracf;e ganj un^s

qualiflsierbar feien, unb ging bann bie Ernennungen unb

Orben^öerlet^ungen burd^, öon benen er bie meijlen bean<!

jlanbefe. S^^^¥ fpr^c^ c« öon ben 5Ba^len, unb ba^ eß ein

Mm fei, einem i^reife oorsuOe^en, in bem e^ no^ SRefpeff

gdbe. 3Bar er bamit burc^, fo hat er Sff!, ba^ f!e waö fpiele,

ciixß ßo^engrln ober au^ ber 23JalfÄre, benn er war ein Sffiagner^

©^wdrmer. SQ3a^ i^n ju biefem ^inübergefü^rt ^afte, war

ungewiß; einige fagfen, feine Sßeröen, benn fo nüchtern er

fehlen, eigentlich war er nerö6^; anbere fc^oben eö auf SBagner^

©tellung mt Subenfroge. SS3abrfc^einlic^ Ratten beibe rec^f.

Um je^n war 3nnjleffen bann abgefpannf unb erging ftc^ in

ein paar wohlgemeinten, aber ttwa^ müben 3<irflic^feiten, bii

flc^ €ffl gefallen lief, o^ne jTe rec^t ju erwibern.

@o eerglng ber 2Binfer, ber Slprll fam, unb in bem (Sarfen

hinter bem ^ofe begann e^ ju grünen, worüber ilc^ Sffi

freute; f!e fonnte gar nic^f abwarten, ba^ ber ©ommer fomme

mit feinen ©pajiergdngen am ©tranb unb feinen 95abegd(^en.

5Benn fle fo jurucfblicfte, ber 3:rippeni#3tbenb bei ©ie^^übler
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ttttb bann bet ©KöejTcrBan, \a, ba^ ging, baß toav ttwaß S^&bf

f^e^ gewefen; ahtt Me SKonafe, 5ie t>arm gefolgt waren, t>ie

^amn öoc^ oiel ju wünfc^en übrtggelafTen, unö eor allem

waren fte fo monoton gewefen, ba^ |Te fogar mal an t>ie SSRama

gefc^rie&en \)ami ,ßcinnil Su ©ir benfen, SJJama, tag tc^

mi^ mit unfrem ©puf kina^ au^gef6^nt ^abe? SRatürUc^

t)ie fd^re(fli(|e 3?a^f, wo ©eerf Grüben beim gürfüen war,

Me m6^f t^ ni^f no^ einmal t>nrd^ma(^en, nein, gewif ni^f;

aber immer baß SlUeinfein unö fo gar nic^fö erleben, baß \)at

t>od^ auc^ fein ©(^were^, unb wenn i(^ bann in ber SRac^f auf;?

wac^e, bann ^ord^e id; mitunter hinauf, ob ic^ nic^t bie ©c^u^e

fc^leifen ^6re, unb wenn alleö j^ill bleibt, fo bin i^ fafl wie

enttduf(^t unb fage mir: wenn e^ bO(^ nur wieberfdme, nur

ttic^t SU arg unb nic^f ju na^."

^aß war im Februar, ba^ (iffi fo fc^rieb, unb nun war

beinahe 9Kai. S)rüben in ber Plantage belebte flc^'^ fc^on

wieber, unb man ^örte bie ginfen fc^lagen. Unb in berfelben

SBoc^e war eß an^, baf bie ©t6rc^e famen, unb einer fc^webte

langfam über i^r S^anß ^in unb lief fi^ bann auf einer ©c^eune

nieber, bie neben Ufpatelö SöJü^le j^anb. ©aö war feine alte

Slaflf^dtte. aiuc^ über bieö ßreigni^ berichtete Sfft, bie je^t

überhaupt ^duftger nac^ ^o^en^Sremmen fc^rieb, unb tß war

in bemfelben S5riefe, ba^ tß am ©c^luffe ^ief: „(itwaß, meine

liebe ?9Jama, Wi^ i(^ beinah eergeffen: ben neuen $anbwe^r#

bejirföfommanbeur, ben wir nun f^on beinah öier ?ffio^en

i^ier ^aben. 3a, ^ahtn wir ibn wirflic^? ^aß i|T bk Sfage,

unb eine grage öon 5ßi^tigfeit ba^n, fo fe^r ©u barüber

lad^en wir|^ unb auc^ lad^en muf t, weil ©u ben gefellfc^aftli^en

iRotf?anb ni^t fennjT, in bem wir un^ na^ wie oor befiinben.

Ober wenigl^enö ic^, bie i^ mic^ mit bem 3lbel l^ier ni^t gut

jured^t^nben fann. 23ielleic^t meine ©c^ulb. 3lber baß ijl

gleic^. Satfac^e bleibt; SRot^anb, unb be^^alb fa^ ic^, burc^

all biefe SBinterwoc^en ^in, btm neuen ^e^icf^fornmanbeur
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ttjle elttem Srofl^ unb tÜtttmQßhün^tt enföegen. ©ein SSor^

gdiiger wat ein ©reucl, eon fc^lec^fen SKantercn nnb noc^

fc^lec^feten ©iftett, unt) jum Übecfluf auc^ noc^ immer fc^Iec^f

6ei ÄalTe. Sßir ^aBen all t)ie 3eii ö^er unter i^m gelitten, 3nn#

(heften no^ me^r al^ i(^, unt) alö wir Einfang iUpril ^6rfen,

SJJajor oott Srampa^ fei t)a, t)a^ if? ndmlic^ t)er SRame be^

neuen, ba fielen wir unö in öie 2trme, aU f6nne un^ nun nic^t^

©c^limmeö me^r in tiefem lieben Äeffln paffleren. 2l6er, wie

fc^on (urs ttti>äf)nt, eß fc^eint, fro^öem er ba i% wiebcr nic^t^

werten ju wollen, €rampa^ i|l »erheiratet, jwei hinter oon

Se^n unö ac^t ^a^un, bk ^tan ein 3a^r dlter al^ er, alfo

fagen wir fünfunööierjig. ©a^ würbe nun an unb für ft(^ ni(|t

öiel fc^aben, warum foll ic^ mic^ nic^t mit einer mütterlichen

Sreuntin wun&eröoll unterhalten fonnen? ©ie Srippelli

war auc^ na^e an ©reinig, unb e^ ging ganj gut. 3lber

mit öer grau oon Srampa^, übrigen^ feine ©eborene, fann

e^ nic^t^ werben, ©ie ij^ immer öerf^immt, beinahe melan^

(^olifc^ (d^nlic^ wie unfere grau ^rufe, an bie fle mic^ Ü6er^

^aupt erinnert), unb ba^ alle^ au^ ßiferfuc^t. (5r, (Jrampa^,

foll ndmlic^ ein SJJann oieler SSer^dltniffe fein, ein Samens

mann, tttoa^ wa^ mir immer ld^erli(^ ift unb mir au^ in

biefem galle tdc^erlic^ fein würbe, wenn er nic^t, um eben

folc^er ©inge willen, ein ©uell mit einem 5?ameraben gehabt

^^m, ©er linle 2trm würbe i^m bi^t unter ber ©c^ulter ittf

fc^mettert, unb man fie|>t eö fofort, tro^bem bie Operation,

wie mir ^nnj^etten erjd^lt (ic^ glaube, fie nennen e^ Siefeftion,

bamalä noc^ öon SBilm^ au^gefü^rt), al^ ein ?9?eif!er|^üd ber

Äunj^ gerühmt würbe. 95eibe, ^err unb grau öon €rampaö,

waren öor öierje^n Sagen bei un^, um unö i^ren SSefu^ ju

machen; ei war eine fe^r peinliche Situation, benn grau oon

(Srampaö beobachtete i^ren ?Kann fo, ba^ er in eine ^albe unb

i^ in eine gan^e SSerlegen^eit fam. ©a^ er felbj^ fe^r anber^

fein fann, au^gelaffen nnb übermütig, baoon überzeugte ic^
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mtc^, <iU et öoc bui Sagen mit 3ttttfTe«en «nein wat, mb id),

oott meinem 3i»t»ter ^er, öem ©ang l^rer Untec^alfung

folgen fonnfe. 3?ac^^er fprac^ auc^ ic^ i^n. 23oUfommener

Äaoaliec, unfletp6^ttlic^ pitwmtU ^nnfleffen war töd^renö

beö Äciegeö in öerfelben SSrigaöe mit \f)m, nab fie ^aben flc^

im ^otben öon ^ari^ Bei @raf @r6ben 6ffer gefe^en. 3«/

meine liebe SKama, öaö wAre nun olfo efwaö gettjefen, um in

Äeffttt neueö Seben beginnen ju Wnnen; et, tet SKajot, ^at

auc^ nlc^f t)ie pommetfc^en 3JofutfeUe, tto^bem et in ©c^we^

tifc^^^ommetn ju ^aufe fein foK. aibet t)ie ^tau! O^ne fie

ge^f e^ nafütlic^ nicf;f, uni> mit i^r etj^ tec^f nic^f."

^ffi ^affe gans tec^f d^^abt, unt> e^ fam witflic^ ju feinet

weiteten ütnnÄ^etung mif btm Stampaöfc^en ^aati, SJJan

fa^ f!c^ mal bei bet ^otcfefc^en Familie btaufen, ein anbttmai

ganj püc^fig auf btm ^a^n^of txnb wenige Sage fpdfet auf

einet S5oot; nnb SSetgnögungöfa^tf, bie na^ einem am 95teit^

ling gelegenen gtofen S5u(^en; unb ßic^enwalbe, btt ,M^
©c^nafetmann" ^ief, gemacht wutbe; e^ tarn abtt übet (utje

S5egtöfungen nic^f ^inau^, unb Sffi toat fxoi), al^ 3tnfang

3uni bie ©aifon f!c^ anfönbigfe. gteilic^ fehlte eö noc^ an

QSabegdflen, bie oot^o^anniübet^aupf nut in ßinjeleicemplaten

einjufteffen pflegten, abet fc^on bie SSotbeteitungen waten

eine 3«c|^teuung. 3n bet ^lanfage Wütbcn Äatuffell unb

©c^eibenj^dttbe ^etgetic^fef, bie ©c^iffet^leufe falfafetfen unb

jTtic^en i^te ^oofe, febe fleine Sßo^nung et^ielf neue ®ar^

binen, unb bie 3i»tmet, bie feucht lagen, alfo ben ©c^wamm
untet btt ©tele Raffen, tontben auögefc^wefelf unb bann ge#

lüftet.

2tu(^ in dffi^ eigenet SBo^nung, fteilic^ nm eine^ anbeten

9tnf6mmling^ ol^ biv 95abegdj!e willen, wat alle^ in einet

gewiffen ßttegung; felbjl ^rau Ätufe wollte mittun, fo gut

e^ ging. Stbet baüot etfc^taf Sfft lebhaft unb fagte: „©eett,
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i)öf nur bk ^tan Ätufe ni^ti anfaßt; ba tmn nic^f^ werben,

Uttö i(^ dnöj^ige mic^ fc^on gerade ^tnü^/' ^nnj^effen utf

Uttt) um feinet jungen 5f<*tt ©eöanfen überhaupt in eine «nbece

ERic^fung ju bringen, lie^ et baß S^em« öer 58otbeteimngen

ganj fallen unb ftagfe flau öeffen, ob f^e öenn fc^on bemetff

i)aht, ba^ bt&hen ein Safcegajl eingesogen fei, nic^f getat)e tet

erf^e, abet toc^ einet tet etj^en.

„€in ^ert?"

„3?ein, eine ©öme, b'n fc^on ftii^et ^iet toat, \ebeßmal

in terfelben SSo^nung, Unb jle tommt immet fo ftü^, »eil

f!e'^ nic^f leiten fann, wenn alle^ fc^on fo üoll If?/'

„^aß tann ic^ i^t nic^f oet&enfen^ Unt> wet ifl! t$ bcnnV

„S)ie öetwitttjefe iRegifltatot SRoöe."

„©onöerbar, 3c^ i)aU mit DlegifTtrtfotwimen immet atm

geöac^f/'

„3a/' lac^fe 3nnjTeften, „ba^ i(? tie Siegel. ^Ut ^iet ^ajl

bn eine 3luöna^me. ^eöenfallö ^at fle me^t alö l^te SBimen^

penflon. ©ie fommf immet mit oiel ©epdcf, unenMic^ oiel

me^t al^ fle gebtau^f, unt> f^eint übet^aupt eine ganj eigene

%ta\x, tounöetlic^, ttäntü^ unb namentlich fc^wac^ auf btn

SÄfen. »Sie migftaut f^^ öe^^alb au^ unö ^at immet eine

(ilflic^e ©ienetin \xm fic^, Me ftdffig genug ifl, jle ju fc^ü^en

oöet f^e SU tragen, wenn i^t Koaß paffletf. ©ie^mal ^at fte eine

neue, atbet bo^ auc^ wieget eine gans tamaff^ette ^etfon,

d^nlic^ wie bie Stippelli, nut noc^ fidtfet/'

„D, Me f)ah idt) fc^on gefe^en. @ufe braune atugen, 5te einen

freu unt) suöetf^c^fUc^ anfe^en. 2lbet ein Hein bi^c^en t)umm/'

„«Richtig, baß ij^ fie."

T)aß wat ^im 3uni, ba^ 3(nnj1effen nnb Sff! Me^ &ef

fptAc^ Oatfen. 58on ba ah btac^fe feber Sag gusug^unt) nac^

öem S5ollwerf ^in fpasierenge^en, um t>afelb|l tiiT^lnfunff
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be^ ©ampffd()tffe^ abjuiüatfßn, t»\xtbe, »tc Immer um blefe

Seit, eine iUrf Sage^befc^dfügung für öte Äefflner. (5fft freu

tic^, weil 3tttt|^swett f!e ni(^t l^egleifen fonnte, muffe darauf

öeriid^fen, aber |i^ ^affe i)oc^ wenigj^en^ bte greuöe, tie nadf

öem ©frani) unö tem ©trant)|)otel ^tnauöfü^renöe, fon|^ fo

menfd^enteere ©träfe ft^ beleben ju fe^en, unö war öenn au(^,

um immer tuieöer S^uge öaöon ju fein, öiel me^r alö fonf! in

t^rem ©c^Iaftimmer, oon öeffen ^enjtern auö ftc^ alk^ am
bejTen beobachten lief. So^anna iianb bann neben i^r un5 Qah

f&ntroott auf jiemlic^ alle^, iua^ fle »iJTen »ollte; öenn ba Me

meinen aU|d|)rli(^ »ieöerfe^renöe ©djTe waren, fo fonnfe ba^

sßJdöc^en ni^f blof öie Sßamen nennen, fonöern mitunter a\x(^

eine ©efc^t^te ba^^n geben.

^ai olle^ war unter^oItUd^ unö er^eiternt) für Sffi. ©rats-

am fjo^anni^tage aber traf ei ftc^, taf furj öor elf U^c

öormitfagö, wo fonjl t>er 23erJe^r oom ©ampffc^iff ^er am
bunteflen eorüberflutete, j^att ber mit S^epaaren, Äint>ern

nnb Sleifefoffern befe^ten Srofc()fen, ani bzt Mite bet Btabt

\)it ein f^warj öer^angener ^Bagen (t)em ft^ jwei Srauer^

futfc^en anf^loffen) bk jur pantage fü^renbe ©träfe herunter

(am unö eor bem bat lanDrdtli^en SBo^nung gegenüber ge;?

legenen ^aufe ^ielt. ©ie öerwitwete ^rau Siegijlrator fKobe

War ndmlic^ trei Sage öor^er gef^orben, unö nac^ Eintreffen

t)er in aller Äürje bena^ri^tigten 95erliner S3erwant)ten war

fettend eben biefer befc^loffen worben, bie Sofe ni^t na^ 95erlin

^in überführen, fonbern auf bem ^effiner ©ünenfirc^^of

begraben ju wollen. Sfft jTanb am ^enf^er unb fa^ neugierig

auf bie fonberbar feierli^e ©jene, bit ftc^ brüben abfpielte.

£)ie jum ^egrdbniö öon Berlin ^er Eingetroffenen waren jwei

Steffen mit i^ren grauen, alle gegen Sßierjig, etwai me^r ober

weniger, unb öon beneibenöwert gefunber ©eft^töfarbe. ©ie

Steffen, in gutft^enben %tadß, fonnten paffteren, unb bie

nüchterne ©efc^dft^mdfigfeit, bie fic^ in i^rem gefamten £uu
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m^btMH, tööc im ©tunbe me^r flel&fam cd$ ftbunb. f&ltt

bk heiben %tanenl ©te waren ganj erfic^tUc^ bemö^f, tcti

Äcfftncrn ju sci^ett, waö eigentlich Stauer fei, nnb trugen benn

auc^ lange, hi^ an t)ie Sröe reic^ente fc^warje j^reppfc^leier,

bk sugleic^ i^r ©ejtc^f eer|)öllfen. Unb nun touröe t)er ©arg,

auf btm einige ^^rdnje ntib fogar ein ^almenwe&el lagen, auf

btn SBagen geflellf, unt) t>{e beiöen (S^epaare festen ftc^ in tie

Auffegen. 3n öie erfle — gemeinfc^afflic^ mit bem einen öer

beiöen leibtragenöen ^aare — flieg auc^ $int)equijl, hinter

btt jweifen Auffege aber ging bie ^au^wirtin unt) neben tiefer

öie flaftlic^e ^erfon, bk bie 23erjlorbene jur 3tuö^ilfe mit

nac^ 5?effin gebracht \)atte, Se^tere war fe^r aufgeregt unb

fc^ien burc^au^ e^Ylic^ barin, wenn bieö atufgeregtfein auc^

oielleic^t nic^t gerabe Trauer war; ber fe^r heftig fc^luc^jenben

^au^wirtin aber, einer SBitwe, fa^ man bagegen fafl allju

beutlic^ an, ba^ fte ftc^ bejidinbig bie ?9J6glic^feit eine^ dptvaf

gefc^enfeö berechnete, tro^bem |te in ber beeor^ugten unb eon

anberen SBirtinnen auc^ fe^r beneibeten Sage war, bie für

bin ganzen ©ommer öermietete SBo^nung noc^ einmal uvf

mieten ju f6nnen.

Sffl, aU ber 3ug flc^ in ^Bewegung fe^te, ging in l^ren

hinter bem ^ofe gelegenen ©arten, um ^ier, jwifc^en ben

SSuc^öbaumbeeten, ben SinbrucJ beö Sieb; unb Seblofen, ben

bk ganje ©jene brüben auf jTe gemacht ^attt, wieber lo^ju^

werben. 211^ bieö aber nic^t glöcJen wollte, fam i^r bie Sufl,

jTatt i^rer eintönigen @artenpromenabe lieber einen weiteren

©pajiergang ju ma^en, unb jwar um fo me^r, al^ i^r ber

3trit gefagt t)atti, oiel S5ewegung im freien fei baß bejTe,

toaß fte bei bem, toaß i^r beöorjldnbe, tun (bnne. ^oi)anna,

bie mit im ©arten war, brachte i^r benn auc^ Umgang, S^nt

unb (Sntoutca^, unb mit einem freunblic^en „@ufen Sag"

trat Sffi au^ bem ^aufe ^erau^ unb ging auf baß SBdlbc^en

ju, neben beffen breitem c^auffterten SKittelweg ein fc^malerer
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Supfleig öuf bk ©önen mb ba^ am ^tunb öelegene i&otel

julief. Unterwegs jTanöen ^Sdnfe, oon Letten f!e {eöe benu^fe,

t)enn ba^ <3ei}en griff fle an, mb um fo me^r, öl^ injwtfc^ctt

bk ^ßifc COJtftag^lluttöe ^ßrangefommen war. 3il&er wenn fte

fag txnb üon t|)rem kqucmen $la^ anß bk SBagcn unö {)ie

©amen in ZoMk beobachtete, t)ie ba ^inauöfu^ren, fo belebte

jte ftcf) wieder, ©enn ^eifere^ fe^en war i^r wie Seben^luft,

^U ba^ $ffi4It)^en auf^6rte, tarn freiU(^ noc^ eine aUerf^limmlTe

SBegjleUe, ©ant) unö wteöer ©ant), unt) nirgeni)^ eine ©pur

eon ©chatten; aber glücfUe^erweife waren ^ier 95o^len unt>

S5refter gelegt, \xnb fo fant fte, wenn auc^ er^i^t unt» müöe,

bo^ in guter Saune bei bem ©tranb^otel an, ©rinnen im

©aal wuröe fc|on gegeffen, aber ^ier orangen um j!e i)ct war

alle^ l^tll uni) leer, wa^ i^r in tiefem Slugenblide btnn auc^ baö

tiebjle war. ©ie lief f!c^ ein @la^ ©l)errp unö eine gtafc^e

SSiliner SBaffer bringen unb fa^ auf baß 9J?eer ^inaue, baß

im gellen ©onnenlic^te flimmerte, wÄ^renb eß am Ufer in

Keinen SBellen branbete. „S)a brüben liegt SBorn^olm unb

ba^inter ^xihx), wooon mir 3a^nfe cor Seiten immer SBunber^

binge öorf^wdrmte. SBi^bp ging ibm faj^ no^ über Sübed

unb 55Jullenweber. Unb \)inta SBiöbp fommt ©tocf^olm, wo

baß ©totf^olmer ^lutbab war, unb bann kommen bie großen

©trome unb bann baß SRorbfap unb bann bie CKitternac^t^^

fonne." Unb im felben 2lugenblid erfaßte jte eine ©ebnfuc^t,

baß alkß ju fcben. 3lber bann gebacl)te fte wieber beffen, toaß

i^r fo nabe beöorfianb, unb fte erfc^raf faj^. „Q:ß i^ eine ©linbe,

ba^ ic^ fo leic^tftnnig bin unb folt^e ©ebanfen b^be unb mi^

wegtrdume, wdbrenb ic^ boc^ an baß ndd^ffe benfen muffe,

?8iellei(^t beflraft tß fi(^ au^ nocf;, unb atleö (Tirbt bi»/ ^(^^

^inb unb i^. Unb ber SBagen unb bie jwei ^utfi^en, bie balte»

bann ni(^t briiben oor bem ^aufe, bie galten bann bei nnß . .

.

SRein, nein, i<^ mag ^it ni^t (Serben, ic^ will ^v nic^t htf

graben fein, ic^ will na^ ^o^en^Sremmen. Unb Sinbequijl,
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fo gut et If!— aber SRiemeoet i^ mit tiefet; et ^at mic^ getauft

ttnö eingefegnet unt) getraut, un& aTciemeper foU mic^ aud;

begraben." Unt) babel fiel eine Srdne auf i^re S^anb. ©ann

aber lachte jle tt)tet)er. „3c^ lebe ja noc^ unt> bin erj^ iiebje^n,

nnb 2ßtemet)er ijl flebenunöfünfttg/'

3tt öem <2ffaal ^6rte fle baö ©eflapper beö Oefc^irrö. Stber

mit einem COJale war e^ i^r, dß ob bie ©tü^le gefc^oben

würben; öieUeic^t j^anb man fc^on auf, unb f!e woHte febe

Begegnung öermeiben. ©o er^ob (le ftc^ auc^ i^rerfeifö rafc^

wieber oon i^rem ^ta§, um auf einem Umweg nac^ ber ®tat>t

iurütfiufe^ren. S)iefer Umweg führte f?e bic^t an bem £)ünen^

firc^bof eoruber, unb weil ber Vorweg beö ^irc^^of^ gerabe

offen flanb, traf f!e ein. 3IUeö blühte (;ier, ©c^metterlinge

flogen über bie ©rdber ^in, unb ^o^ in ben Söffen j^anben ein

paar ?K6wett. S^ war fo (IUI unb fc^6n, unb fie ^dffe ^ier gleich

bei ben erflen ©rdbern öerweilen mögen; aber weil bie ©onne

mit jebem 3{ugenbU(f ^ei^er nieberbrannfe, ging f!e ^o^er

hinauf, auf einen fi^atfigen ©ang ju, ben ^dngeweiben unb

etliche an btn @rdbern (Te^enbe Sraueref^en Ulbtttn, Silo

f^e biö an ba^ önbe biefeö ©angeö gefommen, fa^ fie jur

Siedeten einen frif(^ aufgeworfenen ©anb^üget, mit öier, fünf

Ärdnjen barauf, unb bic^f baneben eine f^on au^er|)alb bet

^aumrei^e j^ebenbe f&ant, batauf bie gute, robu^e ^erfon

faf, bie an ber ©eife ber ^au^wirfin bem ©arge ber utf

ttiimtttn 0iegij^raforin aU le^te Seibtragenbe gefolgt war.

€fft ernannte fiß fofort wieber unb war in i^rem ^erjen bewegt,

bie gute, treue ^erfon, benn bafür muftte fie fte galten, in

fengenber ©onnen^i^e ^ier üorjuftnben. ©eit bim 35egrdbniö

waren wobl an jwei ©tunben oergangen.

„So ij^ eine ^ei^e ©teile, bie ©ie jlc^ ba auögefuc^t ^aben,"

fagte Sfft, „oiel ju bei^. Unb wenn ein Unglü^ fommen foll,

bann ^ahtn ©ie ben ©onnenfti^."

„£)a4 wdr auc^ ba^ bej^e.''
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„©ann wdr Ic^ m$ btt ^elt"

//3c^ meine, bai batf man nt^f f^öett, a\x^ mnn man

unglürfltc^ ifl obtt wenn einem »er gel^or&en i(l, t)en man lieb

:^a«e. Sie Raffen fie wo^l fe^t lieb?"

//3c^? ©iß? 3, @o« bewahre/'

„©ie f!nt> aber t)oc^ fe^r franrig. ©a^ muf boc^ einen

©runt) ^aben."

„©en ^öf eö auc^, önÄ^iafTe St<Jtt/'

„5?entten Sie mic^?"

„3a. ©ie f!nt) bie ^cau Sanbcdftn eon beüben. Unb i(§

^abe mit bet atUen immer öon S^nen gefproc^en. S^^^^

tonnte fie nic^f me^r, »eil |!e feine rechte Suft me^r \)atte,

benn ei faf i^r ^ier unb wirb wo^l SBaffer gewefen fein; aber

folange fle noc^ reben konnte, rebefe |!e immerju. (S^ »ar ne

richtige S5eclinfc^e , .

,'"

„@ufe grau?''

„3lein; wenn ic^ bai fagen wollte, mü^t ic^ lögen, ©a liegt

fle nun, unb man foll öon einem Soten nic^tö ©c^limme^

fagen, unb erjl rec^t nic^t, wenn er fo faum feine Siu^e ^af.

3la, bie wirb fle ja wo^l ^aben ! 2lber fle taugte nic^tö unb war

Sdnftfc^ unb geijig, unb für mic^ ^at f!e auc^ nic^t geforgt.

Unb bie 93erwanbffc^aft, bie ba geflern öon SSerlin gefom^

men . . . gejanft ^aben fle ftc^ bi^ in bie finfenbe Siac^t . .

.

na, bie tan^t auc^ nic^f^, bk tanQt erjl rec^t nic^t^. Zantet

fc^lec^feö SSolf, pappig unb gierig unb ^art^erjig, unb ^aben

mir barfc^ unb unfreunbli^ unb mit allerlei SRebenöarten

meinen £o^n auögeja^lt, blof weil fle muffen unb weil eö

blof noc^ fec^^ Sage finb bi^ jum SSiertelfa^r^erflen. ©onjl

\)iitte i^ ni^t^ gefriegt, ober blof ^alb ober blof ein SSiertel.

Slic^fö ani freien ©föcfen. Unb einen eingeriffenen SÄnf#

marffc^ein ^aben fle mir gegeben, ba^ ic^ nac^ 95erlin jurücf^

reifen fann; na, eö reicht fo gerabe für bie eierte ÄlafTe, unb i(^
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werbe m^\ «uf meinem Äoffet fl^en möJTen. f&Ut Ic^ toiU

auc^ dar ntc^f; Ic^ will ^ier fl^en&Ici&en un5 »arten, biö ic^

(ler&e . . . @o«, ic^ tackte nun mal 9Ju^e ju ^aben unt) ^Ätte

auc^ aui^t^altcn M btt 3tlfen. Unt> nun i(! eö tt)tet)er nic^t^

unö foU mic^ tt)iet)er rumj^o^en lafien. Unö fattolfc^ I>in

Ic^ auc^ noc^. Stc^, Ic^ i)ab eö fa« unt) Icig am Uebf^en, wo

t)ie 3Wfe Uegf, unb f!e f6nnfe metnefwegen weiter leben».,

©ie f)ätte gerne no^ weifer gelebt; folc^e SOJenfc^enfc^ifanterer,

bie ni^ mal £uft ^aben, bie leben Immer am liebjlen/'

DJollo, ber €ff! begleitet ^atte, f)am f?(^ mittlerweile öor

bie ^erfon ^ingefe^t, bie 3»nge weit ^erau^, unb fa^ f?e an.

911^ Pe je^t fc^wieg, er^ob er flc^, ging einen ©c^ritt eoc

unb legte feinen Äopf auf i^u Änie.

SRit einem COJale war bie ^erfon wie umgewanbelf. „©otf,

ba^ Ubenm mir wa^, Sa ij^ ja ne Kreatur, bie mic^ leiben

(ann, bie mic^ freunbli^ anfielt unb i^ren ^opf auf meine

Änie legt, ©ott, bae ijT lange ^er, ba^ ic^ fo wa^ gehabt f)aU,

3?tt, mein Stlterc^en, wie ^eiff bn benn? ©u bi|^ ja ein ^rac^t^

ferl."

,,0Jollo/' fagte eff?.

»tHoUo; ba^ \\i fonberbar. SlBer ber Slame int nlc^t^. 3fC^

^dbe rtuc^ einen fonberbaren SRamen, ba^ ^ei^t SSornamen.

Unb einen anberen f)<it unferein^ ja nic^t."

„2Bie Reifen ©ie benn?

,/3c^ ^eife Sloöwit^a."

„3«/ ba^ i(l feiten, ba^ i|^ ja . .
/'

„3a, gans rec^t, gnibige ^rau, baß i|l ein fatfolfc^er SHame.

Unb baß fommf auc^ noc^ ba^^u, ba^ ic^ eine Äattolfc^e bin.

Stu^'n (Sic^öfelb. Unb baß Äattolfc^e, baß mac^t eö einem

immer noc^ fc^werer unb faurer. SSiele wollen feine 5?attolfc^e,

weil f!e fo oiel in bie Äirc^e rennen. ,3mmer in bie S5eic^te;

unb bie ^auptfac^e fagen fle boc^ nic^' — ©Ott, wie oft i)ah i^

baß ^oren mÄffen, erjl alß ic^ in ©iebic^enj^ein im ©ienjl war
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ttttt) bann In 95ctlin. 3c^ bin a^cr eine fc^Iecf^fe Äat^oUfin

mb Un ganj öaöon öböefommen, mb öicUcic^f ge^f eö mtc

be^^alh fo fc^lec^f; Ja, man barf nic^f öon feinem ©laufen

(äffen mb mu^ alte^ orbenfUc^ mitmachen/'

„dioßtoit\)a/' tokbtt^oUi (Sfjt ()en SRamen unt> fe^fe fic^

ju i§t auf t>te ^anf. „5ßa^ ^aben ©ie nun eor?"

//2tc^/ gndöge ^cau, n>aö foU ic^ öoc^aben, 3c^ ^abe

gat ntc^fö öor. 5Ba^t un5 nja^r^afflg, t(^ m6c^fe ^ier fl^en

bleiben nnb »arten, bl^ Ic^ tot umfalle, ©aö toät mir ta^

llebjle. Unb bann »ür&en Me ßeufe noc^ öenfen, Ic^ ^dffe Me

5llfe fo öeltebf wie ein treuer ^unö unb ^tte oon l^rem @rabe

nlc^t weg gewollt unt> w^re ba geftorben. 2tber ba^ i\l falfc^,

för folc^e 2tlfe fllrbt man nlc^t; ic^ wlU blo^ flerben, well Ic^

nlc^t leben tann"

„2fcf; will ©le wa$ fragen, Dio^wit^a. 6lnJ> ©le, toa^

man fo ,flnberlteb' nennt? 5Baren ©le fc^on mal bei Keinen

Äinbern?"

„@ewif war Ic^. ©a^ Ifl ja mein ^ej^e^ unö ©c^6n(Ie^.

©olc^e alte ^erlinfc^e — @ott oerjel^ mir tle ©ünbe, benn

fle ijl nun tot unb (^el)t öor @ofte^ Sb^on nnb tann mlc^ ba

oerflagen — folc^e 2llte, wie ble ba, \a, ba^ ijl fc^redllc^, waß

man ba alle^ tun mn^, unb flebt einem ^'m öor S5rufl unb

SKagen, aber folc^ Heiner, liebet ©ing, folc^ ©Ingelc^en wie

ne ^uppe, ba^ einen mit feinen @utfiugel(|ett anfleht, \a, ba4

ijl toa^, ba gebt einem ba$ ^crj auf. 3tl^ Ic^ In ^alle war,

ba war Ic^ iUmme bei ber ^rau ©aljbireftorln, unb in @le^

bic^enjlein, m^na^^t Untam, ba i)ah ic^ 3«>ilUnge mit

ber ^lafc^e gro^gejogen; \a, gndbge grau, bo^ eerj^eb i^,

ba bün bin i^ wie ju ^aufe."

„3iun, wiffen ©ie toaä, Slo^wit^a, ©le jinb eine gute,

treue ^erfon, baß feb ici^ ^t)ntn an, ein bifc^en grabeju, aber

baß fc^abet ni^tö, baß ftnb mitunter bie bellen, unb icb ^aU

gleich ein 3»^^««^k ju ^\)Mn sefaft. SSollen ©le mit ju mir
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fornmen? SOJir i\i, üU ^dffe (5o« ©le mir gefc^icft. 3d) er#

warte nun balb ein Älcine^, @oft gebe mir feine ^ilfe bat^n,

Uttö ttjenn t)a^ ^inb ba ift, bann mu^ e^ gepflegf unb «B;;

gewarfef werben unö eieUeic^t auc^ gepdppetf, ^an tann ba^

\a nic^t luiffen, wiewohl i(^ eö anber^ »ünf^e, 2Ba^ meinen

©ie, wollen ©ie mit ju mir fommen? 3^ f<*n« «^iJ^ ni^^t

benfen, 5af ic^ mic^ in 3()nen irre/'

dio^tt>itl)a war aufgefprungen unö ^atfe bie ^anö ber

jungen grau ergriffen unb füffe fte mit Ungef^üm. „lU^,

e^ ifl boc^ ein @o« im Fimmel, unb wenn bie üiof am griffen

iH, i|t bie ^ilfe am ndc^l^en. ©ie foUen fe^n, gndbge §rau,

eö ge^t; i(^ bin eine orbenfUd^e ^erfon unb ^abe gute 3ß«9^

niffe. ©aö können ©ie fe^n, wenn ic^ 3^nen mein S5uc^ bringe,

©leic^ ben er^en Sag, alö ic^ bie gndbge grau fa^, ba ba<^t

ic^: ,\a, wenn bu mal folc^en ©ienf^ ^dffefi'. Unb nun foH ic^

i^n f)ahen, bn lieber ©off, o bn ^eilge Jungfrau gjjaria,

wer mir baS gefagf ^dffe, wie wir bie 3itfe ^ier unfer ber €rbe

Raffen unb bie 2Jerwanbfen machten, ba^ fte wieber fort^

famen unb mic^ ^ier fl^en liefen/'

„3a, unöer^offt fommf oft, Ülo^wif^a, unb mitunter auc^

im ©Uten. Unb nun wollen wir ge^en. diollo wirb fc^on mf
gebulbig unb Iduft immer auf baß £or ju."

SRoöwit^a war gleich bereit, trat aber no^ einmal an baß

®rab, brummelte toaß bor f!c^ ^in unb machte ein Äreuj.

Unb bann gingen fle btn fc^attigen ©ang hinunter unb wieber

auf baß Äirc^^ofötor ju.

Örüben lag bie eingegitterte ©teile, beren weifer ©fein

in ber SRac^mittagöfonne blinfte unb bli^te. gfft fonnte fe^f

ruhiger ^infe^en. Sine 5ßeile noc^ fö^rte ber 2Beg jwifc^en

SÄnen ^in, biö f!e, bic^f oor Utpatel^ CKü^le, ben aiufenranb

beö 5Bälbc^enö erreichte, ©a bog fte linfö ein, unb unter ^e^

nu^ung einer f^rdg laufenben Sillee, bie bie „Üleeperba^n"

W^, 9{«8 i^^ ^^^ 0to^wit^a auf bie lanbrdtlic^e SBo^nung ju.
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^elne SSlerfelflunbe, fo war bte SBo^nung erteilt. 3tlö

Mbi ^ier in ben füllen %lüt ttattn, toav Dioöwit^a i»etm

fUnUiä all beö ©onöerbaren, öaö ba um^er^tnö, wie befangen;

(5fft aber Ue^ fte nic^f ju weiteren ^Befrachtungen fommen

unb fagte: „9?oöwif^a, nun ge^en ©ie ba hinein, ©aö ijl

baö 3ii^ntßC/ tt>«> tt>ir f(^lafen. 3^ will erj^ ju meinem Spanne

nac^ bcm Sanbratöamf hinüber — baö grofe S^aü^ ba neben

bem «einen, in bem ©ie gewohnt ^aben — unb will i^m fagen,

ba^ ic^ ©ie jur ^pege ^aben m6^te bei bem Äinbe. dt wirb

wo^l mit allem einöer|!anben fein, aber i^ mn^ bo^ erfl feine

3uf?immung ^aben. Unb wenn ic^ bie l)dbi, bann muffen wir

i^tt ausquartieren, unb ©ie f^lafen mit mir in bem Stlfooen.

3^ benfe, wir werben unö fi^on eertragen/'

3nn(^etten, alö er erfuhr, um imaä fic^'S ^anble, fagte rafd^

unb in guter Saune: „©aö ^a^ bn rec^t gemacht, €ff!, unb

wenn i^r ©efinbebuc^ nic^t ju fc^Umme ©ac^en fagt, fo nehmen

wir fle auf i^r gutes @ef!c^t ^in. es l(^ boc^, ©off fei ©anf,

feiten, ba^ einen baS tdufc^t."

efp war fe^r glÄtfli4 fo wenig ©c^wierigfeiten ju begegnen

unb fagte: „SRun wirb eS ge^en. 3c^ förc^te mic^ |e§t nic^t mt^v"

„Um was, gffi!''

„3lc^, bn weißt ja . . . Slber (SinbUbungen finb ba^ fc^limmjle,

mitunter fc^limmer als alles."

3?oSwit^a sog in felbiger ©funbe nod^ mit l^ren paar

^abfeligfeifen in ba^ lanbrdtlic^e S^an^ hinüber unb richtete

ftc^ in bem «einen 2llfoüen ein. 3tlS ber Sag um war, ging f!e

frü^ SU S5eff unb fc^lief, ermöbet wie f?e war, gleich ein.

2lm anbern SRorgen erfunbigte flc^ Sff? — bie feit einiger

Seif (benn eS war gerabe SSollmonb) wleber in Sängflen lebte •«'

wie DloSwif^a gefc^lafen unb ob f^e nichts gehört ^aU^
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«SBa^?" fwgfe Mefe.

„0, ntc^f^. 3^ ttt^iws Kur fo; fo waö wie »enn ein SSefen

fegt obet wie wenn einet ühet bie ©tele f^Utterf/'

SRo^wtt^a la^te, wa^ auf i^ce junge Herrin einen befonberö

öufen Slnöcurf mad^te, 6ffl war fe|^ protejlanftfc^ erlogen

nnb würbe fe^c erfc^coden gewefen fem, wenn man an unö In

l^r wa^ 5?af^olif^ß^ entöedf ^ätte; tvo^bem glaubte fle,

t>af bet Äaf^olistömu^ unö gegen folc^e ©Inge „wie ba oben"

Keffer fertige; ja, Mefe SSefrac^fung f)atte bei bem ^lane, dio^f

wit^a Inö S^an$ su nehmen, ganj er^ebll^ mltgewlrff.

^an lebte ftc^ fc^nell ein, öenn €fft ^atfe ganj ben lleben^^

wörMgen 3«9 öer mel(?en mdrflf^en £ant)frduleln, fl^ gern

allerlei Heine @efc^l(^ten erjd^len ju laffen, unb t)le oerfTorbene

grau Sieglflratorln unö l^r ©elj unb l^re SReffen unb beren

grauen boten einen unerfc^6pfllc^en ©toff. 3luc^ So^anna

^6rte babel gerne ju,

ölefe, wenn gfp bei ben brajllfc^en ©teilen oft laut lachte,

Wedelte freiließ nnb öerwunberte jlc^ Im fllllen, ba^ bie gndblge

grau an all bem bummen S^nge fo ölel Gefallen ftnbe; blefe

58erwunberung aber, bie mit einem f^arfen ilberlegen^eltö^

gefÄ^le ^anb In ^anb ging, war bo^ au^ wleber ein ©lÄcf

unb forgte bafür, ba^ feine 0langf!reltlgfelten aufkommen

fonnten. SRo^wlt^a war elnfai^ bie fomlfc^e gtgur, unb Sßelb

gegen f!e ju ^egen wdre för 3o^anna nlc^tö anbere^ gewefen,

wie wenn fle 0iollo um feine greunbfc^aftöl^ellung benelbet

Wte.

©0 öerglng eine 5a3o(^e, plauber^aft unb beinahe gemötll^,

well @ffl bem, waß l^r perf6nll^ beoorj^anb, ungedngj^lgter

alö ftü\)et entgegenfa^. Stuc^ glaubte jle nlc^f, ba^ e^ fo nal)e

fei. S)en neunten Sag aber war e^ mit bem Räubern unb ben

Oemötllc^felten üorbel; ba gab e^ ein Saufen unb Dlennen,

3nnfletten felbfl fam ganj ani feinet gewohnten Dleferöe ^erauö,

mPm 5JJorgen be^ 3. 2[«il l^<*«t> «^^^w ^fP^ ^^^f ^in« SBlege.
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©of.'or ^annematttt pöffc^ctfe Ut Jungen gröu bk S^anb unb

fagte: „2Btr ^al>en ^eufe ben Sag eon Äöniggrd^; fc^a&e,

öa^ eö ein ^äb^en Ifl. 2t6er öaö anbete fann ja nac^fommen,

unb bie ^reufen ^a&en üiele ©iegeöfage/' fKo^toit^a mo^ti

too\}l ^|)nli(^eö benfen, freute ft^ inbeffen oorlduftg ganj

uneingef^rdnff ober baß, voaß ba war, unb nannte baß Äinb

o^ne »eiteret „£Ä«;2tnnie/' toaß ber jungen SKuffer a\ß

ein 3ßi^ß« 3<»If. //^^ nTÄffe boc^ njo^I eine Eingebung ge^

tt)efen fein, ba^ dioßwit^a gerabe auf biefen ülamen gefommen

fei." ©elbfl 3««^^^^^« tonnte n'v^tß bagegen ju fagen, unb fo

tt>urbe f^on oon ^Iein^2lnnie gefproc^en, lange bcöor ber Sauf;;

tag ba war. (5fft, bie öon ^itte iUuguj! an bei ben eifern in

^o^en^Sremmen fein wollte, ^Affe bie Saufe gern bi^ ba^tn

oerfc^oben. 2tber e^ lief flc^ nic^t tun; ^m^emn fonnte nic^f

Urlaub nehmen, unb fo würbe benn ber 15. 3lugu|l, tro^bem

tß ber SRapoleonötag war (toaß benn auc^ öon feiten einiger

Familien btanilanbit würbe), för biefen Zanfatt fefigefe^t,

ttatörli^ in ber Äir(^e. ©a^ fi^ anfc^liefenbe gejTma^l, weil

baß lanbrdtlic^e S^anß feinen ©aal ^attt, fanb in bem grofen

3le(fourcen^^otel am ^ollwerf fTatt, unb ber gefamte SRac^bar;

abel war gelaben unb auc^ erf^ienen. ^a^or Sinbequifl lief

SKutter unb Äinb in einem liebenöwörbigen unb allfeitig be#

wunberten Soafle leben, bei welker Gelegenheit ©ibonie oon

©rafenabb ju i^rem SRac^bar, einem abiigen 3lffeffor oon ber

(Irengen Sii^tung, bemerfte: „^a, feine Äafualreben, baß ge^t.

Slber feine ^rebigten fann er oor @ott unb SKenf^en nic^t

oerantworten; er i|^ ein falber, einer oon benen, bie oerworfen

f!nb, weil fle lau f!nb. 3^ «tag baß SSibelwort ^ier nic^t

w6rtli^ jitieren." ©leid^ banac^ naf>m au^ ber alte ^err oon

Sßortfc baß Sßort, um ^nnj^etten leben ju lajfen. „SKeine

^errfc^aften, eß finb fc^were S^if^n, in benen wir leben, 2luf^

le^nung, £ro§, Snbiftiplin, wo^in wir blirfen. 2lber folange

wir noc^ SKÄnner ^aben, unb ic^ barf ^in^ufe^en, grauen unb
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3)Jö«ec (ntib ^lerBel eet^euöfe er f!c^ mit ctnec elcganfett ^anö^

j^ewegung geaen Sfft) . . . folönge tt>ir noc^ SKdnnet ^aben

tote 55arott ^nnj^eften, Den tc^ flotj l^in, meinen greunö nennen

ju ööcfen, folange ge^f eö noc^, folange ^dlf unfer dteö ^preufen

noc^. 3«, meine ^reunöe, ^ommecn unb Sßtanöenburg,

öamif zwingen wir'^ unb jerfrefen bem ©rächen ber 0leo«>^

lufion öaö giffige S^mpt %t^ nnb ttm, fo (legen wir. ©ie

Äaf^oUfen, unfere SSrüber, bte tt>ir, au^ tvenn wir f!e be#

f(impfen, achten möJTen, \)ahcn ben
, Reifen ^efri', wir aber

^aben ben Sloc^er U SSron^e. S5aron ^nn^ettcn, er lebe ^oc^ V
3nnf!e«en bantte ganj furj. Sffi fagfe ju bem neben i^r

(tgenben SKajor oon Srampa^: „S)a^ mit bem
, Seifen ^etri'

fei wa^cfc^einlii^ eine ^uIMgung gegen SRo^wif^a gewefen;

f!e »erbe nac^^er an ben alten Suf^ijrat ©abebufc^ herantreten

unb i^n fragen, ob er nic^t i^rer SDJeinung fei. Srampa^ na^m

biefe 35emerfung unerndrlic^erweife für ßrnfl unb riet eon

einer 2tnfrage M bem ^uffijrat ab, waö @ff? ungemein er^

^eiterte. „3*^ f)<iU ©ie boc^ för einen befferen ©eelenlefet

gehalten."

„2tc^, meine ©ndbigfTe, bei fc^6nett jungen grauen, bie

noc^ nic^t ac^tje^n finb, fc^eitert alle Sefefunfl."

„©ie oerberben fic^ ooUenbö, SJJajor. ©ie f6nnen mi^ eine

©rogmutter nennen, aber 2tnfpielungen barauf, ba^ ic^ no(^

nic^t ac^tje^n bin, ba^ fann S^nen nie oeriie^en werben."

3W^ man oon £ifc^ aufgej^anben war, fam ber ©pdt#

nac^mitfagö^öampfer bie 5?efftne herunter unb legte an ber

Sanbungöbröcfe, gegenüber bem ^otel, an. ßffi fa^ mit

ßrampaö unb ©ieö^übler beim Kaffee, alle genf^er auf, unb

fa^ bem ©c^aufpiel brüben ju. „?0?orgett frü^ um neun fu^rt

mic^ baöfelbe ©c^iff ben gluf hinauf, unb ju ?5?ittag bin ic^

in 95erlin, unb am atbenb bin ic^ in ^o^en^Sremmen, unb

SRoöwif^a ge^t neben mir unb ^dlt baß Äinb auf bem 2trme.

hoffentlich fc^reit e^ nic^t. 2lc^, tok mir fc^on ^eute ^umute
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i|TI SleBer ®k$f)Übkt, f!n5 ©le auc^ mal fo fro^ gewefen,

3^r elterlichem ^auö wteberiufe^en ?"

„3a, ic^ fcnne ba^ andi), gndMgjTe ^rau. SRur Mof, Ic^

l^ra^tc fein Slnniec^en mit, weil i(^ fein^ ^atte,"

„^ommt noc^/' fagfe (Jtampaö. „©foge« ©ie an, ©ie^^

^öMer; ©ie f!nt> öer einzige oernÄnffige SRenfc^ ^ier."

„atber, ^erc SOJafot, n?ic ^a^en ia Wof noc^ bm Äognaf/'

„©ejlo Keffer/'

SÄnfse^ttfem Äaplfel

iültffe Stuguji war 6ffi abgereifl, (5n5e ©epfemBer war

fTe wieöer in Äefftn. ?9?anc^mal in t>en swifc^enliegenten fec^^

SBoc^en ^affe fle'^ surüdoerlangf; al^ fte al&er wieöer ba war

unö in t)en öunHen glur eintrat, auf öen nur oon öer Sreppen^

fliege ^er ein ettoa^ fa^teö Sic^t ftel, wuröe i^r mit cinemmat

wieder bang, unö fle fagfe leife: „©olc^ fa^le^, gelbem £i(^t

gibt e^ in ^o^en^Sremmen gar nic^t."

3a, ein paarmal, wd^renb i^rer ^o^en^Sremmer Sage,

^te f!e ©e^nfuc^t nac^ btm „oerwunf^enen ^aufe'' gehabt,

allem in allem aber war l^r bodi) baä Seben öa^eim öoller @lü(f

nnb Sufrieöen^eit gewefen. ?OJit ^ulöa freiließ, bie'ö nic^t öer^

winden fonnte, no^ immer auf 5Kann oöer 55rdutigam toavtm

ju müflen, ^atte fte flc^ nic^t rec^t jlellen f6nnen, öej^o beffer

dagegen mit ben SwiHingen, nnb me^r aim einmal, wenn f!e

mit i^nen 35all oöer 5?rocIet gefpielt ^afte, war i^r'm ganj

aum öem ©inn gefommen, überhaupt »erheiratet ju fein,

©am waren bann glüdlic^e 58ierfelflunben gewefen. 21m liebflen

aber i)attt fle wie früher auf bem burc^ bie £uft fliegenben

©c^aufelbrett gejianben unb in bem ©efii^le: ,|e§t f^Ärj ic^',

tmaß eigentÄmlic^ ^ric!elnbem, einen ©c^auer fü^er ©efa^r

empfunben, ©prang f!e bann fc^lieflic^ öon ber ©c^aufel <ib,
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©(^ul^aufe unt) erjd^lfe, toenn f!e t)afafen, öem al^&dt) i)'mf

Sttfommenöen olfen 3a^nfe oon l^rem Sebeti in 5?efftn, öa^

tjolh ^anfeafifc^ unJ> ^aI6 ffanMnaeifc^ nnb ieöenfaUö fc^c

ant)er^ alö In <B^toanütoto unJ) ^o^en^^Sremmen fei.

©a^ waten fo t)ie fdglic^en fleinen 3ßcj^»^^«tt«9^»/ <iK t>i^

fic^ gelegentlich auc^ Säurten in t)a^ fommeclic^e £uc^ fc^loffen,

meij^ im ^a^btoa^en; allem ooran a^er f^anöen füt €fft boc^

t)ie ^lauöereien, öie fle beinahe ieöen «SJorgen mit btt SRama

^a«e. ©ie fagen ba oben in tec luftigen großen <BtnU, dio$f

toit\)a tviegte i>aö Äint) unt) fang in einem t^ütingifc^en ^la«

allerlei SBiegenlieöer, bk niemant) rec^f ut^ianb, öielleic^f jte

feiger nic^t; SfP mb %ta\t öon 95tieO aber rÄcffen anö offene

genjTer unö fa^en, wd^renö fle fprac^en, auf öen ^att hinunter,

auf t)ie ©onnenu^r ot>er auf t)ie Libellen, t>ie beinahe regung^lo^

ober i)em Seic^ jlanöen, ot>er auc^ auf bm gUefengang, wo

^err oon S5rie|? neben öem Sreppenöorbau fa^ unb bie 3^t^

fungen la^, 3mmer wenn er umfc^lug, na^m er juoor btn

Äneifer ab nnb grüßte ju %tan nnb Soc^ter hinauf. Äam
bann ba^ k^ti Sßlatf an bie 9iei^e, ba^ in ber Siegel ber „9tn^

seiger fÄrö ^aöellanb" war, fo ging Sffl hinunter, um flc^ enf^

Weber ju i^m ju fe^en ober um mit i^m burc^ ©arten unb

^arf SU fc^lenbern. einmal, bei folc^er Gelegenheit, traten fie,

oon bem Äie^wege ^er, an ein Keinem, jur ©eite fie^enbe^

©enfmal ^eran, ba$ fc^on ^rief^ö ©rogoater jur Erinnerung

an bk ©c^lac^t oon SSJaterloo ^am aufrichten laffen, eine oer^

rojiete ^oramibe mit einem gegoffenen S5lüc^er in ^ront unb

einem bito SBellington auf ber SiücJfeite.

„^afl bn nun folc^e ©pajiergdnge an^ in Äeffin," fagte

S5riejl, „unb begleitet bic^ ^nnfletten auc^ unb erjd^lt bir

allerlei?"

„SRein, ^apa, folc^e ©pajiergdnge ^abe ic^ nic^t. S)aö

iff au^gefc^loffen, benn wir ^aUn bloi einen Heinen ©arten
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^ittfer öem ^öufe, ^ec etgentllc^ tanm ein ®atten IjT, blc§

ein paar 95uc^ö&aumraf>atfen unt) ©emüfßbeefe mit bm,

twer Obj^biumen t)cln. 2(nn0e«cn fiat feinen ©inn bafüc

ünb bzntt tooU anc^ ni^f fe^r lange me^r in ilieffin ju bleiben."

„2tber 5?int), bn muff boc^ SBetpegung ^aben unb frifd^e

Suff, batan bt|1 bu boc^ gett>6^nf/'

„^ab i^ au^. Unfer S^a\x^ liegt an einem ^Mbdftn,

ba^ fle bie ^lanfage nennen. Unb ba ge^ i^ benn üiel fpajieren

unb Dlollo mit mir/'

„3ni"^ßc Üiollo/' lachte 95ciefT. „SBenn man'ö nic^f anbecö

töÄffe, fo foUfe man beinah glauben, Diollo fei bir me^t an^

$ers gewac^fen al^ SOJann unb Äinb."

,M, ^apa, ba^ wdre ja f^redlic^, wenn'^ aud^ fretltt^

— foöiel m\x^ i^ jugeben — eine 3^i^ gegeben \)at, wo'ö

of)ne S^lollo gar ni^f gegangen wdre. ©aö war bamalö , .

.

nun, bn weigf fc^on . . . ©a ^at er mic^ fo gut wie gereffef,

ober ic^ ^aU mir'ö wenigjlen^ eingebilbef, unb feitbem iO er

mein guter greunb unb mein ganj befonbecer SSerlaf. Slber

er in boc^ blof ein ^unb. Unb erj^ fommen bo^ natürlich bk

SKenfc^en/'

„3a, ba^ fagf man immer, aber i^ ^alt ba boc^ fo meine

Sweifel. ©a^ mit ber Äreafur, bamif ^afö bod^ feine eigene

S5ett)anbfniö, unb waö ba ba^ Slic^tige t|^, barüber ftnb bie

Slffen nod^ ntc^f gefc^loffen. ©taube mir, efjt, ba^ ijl auc^ ein

Weifet gelb. SBenn i(^ mir fo benfe, ba eerunglütff einer auf

bem 5QSaffer ober gar auf bem fc^ülbrtgen Siö, unb folc^ ein

^unb, fagen wir fo einer wie bein 9?oUo, i|l babei, \a, ber rul)f

nic^f e^er, al^ bi^ er ben 23erunglücffen wieber an £anb \)at.

Unb wenn ber SSerunglöcffe fc^on fof i|l, bann legt er ^lä) neben

ben Sofen bin unb blafft unb winfelt fo lange, hiä wer fommf,

unb wenn feiner fommf, bann bleibt er bei bem Soten liegen,

biö er felber tot i|l. Unb baß tut fol^ Sier immer. Unb nun

nimm bagegen bit SRenfc^^eit! ©ott, »ergib mir bit ©önbe,
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ö5er mtfutttet ifi mir'^ toc^, atö ob t)lß Äreafur &eiTer wdre al^

t)er «OJenfc^/'

„Siber, ^apa, wenn tc^ ba^ SnnfTeffett wieder er^Ä^tfe . .
/'

„tilcm, ba^ t\x lieber nic^f, Sfft ..."

/,0ioUo würöe mic^ \a natMidi) re«en, aber ^nnj^effen

würbe mic^ auc^ reffen. Sr Ij^ \a ein CKann eon (Sbrs."

„©aö if^ er.''

,,Unb liebt mic^."

„33er|^e^f |tc^, öer|^e^f flc^. Unb wo 2.kU i|T, bö ijü auc^

©egenliebe. ©a^ i|? nun mal fo. SKic^ wunberf nur, ba^

er ttic^t mal Urlaub genommen ^at unb rübergefli^t ifl,

Sßenn man eine fo funge grau ^at ..." ,

Sff! errbfete, weil fle gerabe fo backte, ©ie mochte e^ aber

nic^f einräumen. „3nnj1effen ijü fo gewiffenbaff unb will,

ölaub ic^, gut angefc^rieben fein, unb f)at fo feine ^Idne für

bie Sufunft; Äefjln i|1 boc^ blof eine ©tation. Unb bann am
Snbe, ic^ lauf ibm \a nic^t fort. (Sr ^at mic^ ja. SBenn man

SU sdrtlic^ i(l . . . unb baju ber Unterfc^ieb ber fjabre

ba Idc^eln bie hnti blof."

„3«/ ba^ tun ^e, 6fji. 3tber barauf muf man'^ ankommen

laffen. Übrigen^ fage nic^t^ barÄber, auc^ nic^t ju SJJama.

^ ij^ fo fc^wer, ioa^ man tun unb laffen foll. ©a^ ifl auc^ ei»

weitet ^elb."

©efprdc^e wie biefe waren wÄbtenb 6fft^ Sefuc^ im eifere

liefen ^aufe mebr al^ einmal gefübrt worben, f)citun abtt

glÄdlic^erweife nic^t lange nachgewirkt, unb ebenfo war auc^

ber etvoaä melanc^olifc^e (5inbru(f rafc^ eerflogen, ben ba^ erfle

SBieberbetreten ibreö Äefflner ^aufe^ auf (SfP gemacht i)<itte,

Snnjl^etten jeigte i!c^ eoll Keiner Stufmerffamfeiten, unb al^

ber See genommen unb alle <BtabU unb Siebe^gefc^ic^ten in

betterfter ©timmung burc^gefproe^en waren, bi«9 f^c^ ^ff^

idrtlic^ an feinen 3trm, um brüben ibre -Klaubereien mit ibm

255



fo«jttfeöett ttttb nod^ einige Stneföofen t)on fcet SrlppeUl ju

^6cett, Me neuerblnö^ wieder mit @leö^übler In einer lebhaften

Äorcefponöens geflanöen ^a«e, »aö Immer glelc^bebeufent)

mit einer neuen SSetaj^ung l^reö nie öu^gegUc^enen Äonfoö

Wör. (5fft war bei Mefem ©efprdc^ fe^r aujjgelaffen, iüt)Ue

f!c^ ganj d^ junge grau ntib war fro^, Me nac^ öer ©eflnöe;

flube ^In ausquartierte DioSmlt^a auf unbej^lmmte Seit loS

SU fein.

Stm andern «OJoröen fagte fle: „©aS SBetter If! f^6n unt>

mUt) unt) Ic^ ^offe, öle SSeranöa nac^ bet ^lantage ^InauS

Ijl noc^ In gutem ©tantJe, nnb wir f6nnen unS Inö greie fe^en

unt) öa ba^ grü^flüd nehmen. 3« unfere 3lt"inßc (ommen

tt)lr o^ne^ln noc^ frü^ genug, unt» btt 5lefftner SBlnter Ifl wirf;;

Uc^ um öler SBoc^en ju lang."

Sun^etfen war fe^r elnöerjTantten. ©le 23eranöa, eon öer

€fft gefproc^en, unt) Me olellelc^t richtiger ein gelt genannt

Worten wdre, war fc^on Im ©ommer hergerichtet worden,

t)rel, öler S33oc^en eor €fftö iUbreife nac^ ^o^en^Sremmen, unt)

bejiant) üü^ einem großen, geMelten ^oMum, eorn offen,

mit einer mdc^tlgen CDJarqulfe ju ^dupten, wd^rent» tlnfS unt)

rechts breite Selnwanboor^dnge waren, Me ftc^ mit ^ilfe oon

SRingen an einer eifenflange ^In unt) ^er fc^leben liefen. (SS

war ein retjentJer ^ta^, bzn ganzen ©ommer über eon aUen

SSabegdflen, Me ^ler ooröber mußten, bewundert.

efP ^am ftc^ In einen ©c^aufelj^u^l gelernt unb fagte,

wd^renb fte baß 5?affeebrett oon ber ©elfe ^er l^rem SRanne

Sufc^ob: „@eert, bu f6nnte|^ f)tnte ben ttebenSwiirblgett 2Blrt

machen; Ic^ für mein Seil ftnb eS fo fc^6n In blefem ©c^aufel^

iiü% ba^ Ic^ nlc^t aufj^e^en mag. ailfo f!renge blc^ an, unb

wenn bn blc^ rec^t freuf!, mlc^ wleber ^ler ju ^aben, fo werb

Ic^ mlc^ aü^ |u reöanc^leren wlffen." Unb babet Rupfte fle ble

wel^e ©amaf^becfe jurec^t unb legte l|>re ^anb barauf, ble

3nnj^etten na^m unb föfte«
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„5Bie U^ t>\x nur eigenfUc^ ot;ne mic^ fertig gewortien?"

,,©c^(e(^f genug, €fji."

„^a^ fagj^ t)U fo ^tn unö mac^j^ ein Uttixhtt^ ©ejTc^f,

mb ijl öoc^ eigenfllc^ öUe^ nic^f toa^r/'

„3tber gfft . .
/'

„5ßJaö ic^ Mr 6eweifen toilU ©enn wenn t)u ein Bt^c^en ©e^n^

fttc^f nac^ öeinem Äinöe ge^al&f ^dffej^ — öon mir felber will

i(^ nic^f fprec^en, wö^ ijT man am (5nt)e folc^em ^o^en ^errn,

t>er fo lan^i ^a^te ^nnQQt^elk war unb tß nic^t eilig \)<itu . .
/'

„3lun?"

„3a, ©eerf, wenn bu nur ein bifc^en ©e^nfuc^f gehabt

^<!l«e(!; fo ^d«efl bu mic^ nic^f fec^^ 2Boc^en mufferwinöaUein

In ^o^en^Sremmen ft^en laffen wie eine SÖ3ifwe, unö nic^f^

t>a ali 2ßiemet)er unb ^a^nfe unb mal bie ©c^wanfifower.

Unb oon ben Ülat^enowern ij^ niemanb gekommen, aU ob fte ftc^

eor mir gefürc^fef f)ätun ober aU ob ic^ ju alt geworben fei,"

,M, efft, wie bu nur fpric^fl. SDeift bu, ba^ b\x eine Keine

Äofe«e bifl?"

;,@o« fei Sanf, ba^ bn baß fagf?. ©a^ ijl für euc^ baß

95e|^e, maß man fein fann, Unb bn bift md)tß anbere^ a\ß bie

anberen, wenn bn an^ fo feierlich unb e^rfam fuf?. 3^ tt>^^p

c^ rec^f gut, @eerf . , , gigenfUc^ bijl bn , .
/'

„SRun, toaßV

„'Sinn, i^ Win e^ lieber nii^f fagen. 2tber id^ fenne bi^

rec^f gut; bn bij^ eigentlich, wie ber ©c^wantifower Dnfel mal

fagfe, ein S^cfUc^feitömenf^ unb unfecm Siebe^f^ern geboren,

unb Onfel S5elling ^atfe ganj rec^f, al^ er baß fagfe. ©u wtllf^

e^ blof nic^t jeigen unb benffi, eß fc^icft fic^ nic^t unb eerbirbf

einem bie 5?arriere. S^ab 'v^'ß getroffen?"

3nn|?etten lachte, „diu bifc^en getroffen bajT bn'ß, SBeift

bn toaß, Sfft, bn fommfl mir ganj anberö öor. ^iß Stnniec^en

ba war, warfl bn ein ^inb, 2tber mit einem CO^ale . .
/'

„9lun?"
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„SWif einem SDJole bijl b\x wie öerfaufc^f. St^er eö (le^t bit,

bü aefdUfl mir fe^r, (5ffi. 5Beipf tu tt>a^?"

„SRun?"

,,©u ^aj? »aö 95etfji^rerif($e^/'

„3{c^, mein einjigec @eerf, ba^ i|l ja f)tttli^, ioaö ^u ba

fagfl; nun witö mir erjl rec^f too^l umö ^erj ... @ib mir

ttoc^ eine ^albe Saffe . . . SQJeigf b\x bem, ba^ Ic^ mit ba^

Immer gewönfc^t ^abe? SBir muffen oerfü^rerifc^ fein, fonj^

ftnö wir gar nic^f^ . .
/'

„S^a^i bn ba^ an^ bkV
,M Wnnt e^ wo^l auc^ auö mir ^aben. 2iber ic^ ^ab ti

eon iRiemet)er . .
/'

„SSon S^iemeper! Du ^immtifc^er ?öafer, ij? ba^ ein

?Paf!or. Sßein, folc^e gibt e^ ^ier nic^f. 2tber wie fam öenn bet

taju? ©a^ i|^ ja, alö ob e^ irgendein ©on ^uan oöer ^erjenö^

brec^er gefproc^en f)hm,"

„3a, »er weif," lachte €fft.., „aiber fommf ba ni^t

(Srampaö ? Unt> öom <Bttanb ^er. gr wirb t)Oc^ nic^t 0ebat)et

^aben? 2tm 27. ©epfember . .
."

„er mac^f 6ffer folc^e ©ac^en. EReine SienommijTerei,"

©erweilen war €rampa^ bi^ in bie nic^f^e SRd^e gekommen

unb grüßte.

„@ufen SRorgen," rief ^nnfietten \\)m ju. „SRur nÄ^er,

nur nd^er.''

Srampa^ ttat ^eran. dt war in 3iöU unb fügte ber in

i^rem ©c^aufelffu^l flc^ weifer wiegenben ßfft bie ^anb.

„enffc^ulbigen ©ie mic^, SKajor, ba^ Ic^ fo fc^lec^f bk ^on#

neur^ beö ^aufe^ mac^e; aber bie 2}eranba ijT (ein S^an^ unb

Se^n U^r frö^ i|^ eigentlich gar feine Seit. Öa wirb man form^

lo^ ober, wenn ©ie wollen, intim. Unb nun fe^en ©ie f?c^

unb geben ©ie DJcc^enfc^aft öon Syrern Sun. ©enn an Sbtem

^aar, ic^ wÄnfc^te S^nen, ba^ eö me^r wdre, fle^f man beut^

lic^, ba^ ©ie dahabet ^aben/'
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<5r ttfdfe.

,;UttöerattfttJotfIlc^/' fagfe ^nniittuti, f}dh ctnp, ^aih

fc^erj^aff. ,,©a f)aUn ©ie nun felber öor oier SEBoc^en Me

©efc^tc^fß mit bim SSanfiet ^elner^öotf erlebf, öer auc^ öac^fe,

t)aö SRcet unt) bet 9tant){ofe SBcHcnfc^Iag »üröen l^n mn
felnec SRUUon willen refpeffieren. 2t6cr öie @6«er jlnt) eifere

föc^fig ttttfcceinanöcr, unb S^epfun j^eUfe flc^ o^ne weitere^

gegen ^lufo ober boi^ wenigflen^ gegen ^einer^i)orf."

Srampa^ lachte. „3a, eine gRiUion SJJarH £ieber 3«»^

jTeffen, wenn ic^ öie ^dtfe, t)a ^A« ic^ eö am Snte ni^t gewagt;

btnn fo fc^6tt öaö QBefter if?, öaö SBaffer ^affe nur neun @tab.

2tbec unferein^ mit feiner SJJUlion UnferbUanj, geflaften ©ie

mir tiefe fleine Slenommage, unferelnö fann ftc^ fo toa^ o^ne

^urc^f oor t>er @6ffer (Siferfuc^t erlauben. Unb bann mu^

einen ba^ ©pric^worf fr6|^en: ,9Ber für bm ©fricf geboren ijl,

fann im 2Baffer nic^t umkommen/"

„9lber, Sßajor, ©ie werben flc^ boc^ nic^f efwa^ fo Ur^

profaifc^eö, ic^ m6c^fe beinah fagen an ben ^alö reben wollen.

3tllerbingö glauben manche, ba^,,, id) meine ba^, wot5on

©ie eben gefproc^en ^aben ,.,ba^ i^n feber me^r ober weniger

öerbiene. Sro^bem, SKafor ... för einen CÖJafor . .
"

„. .. 31^ ^^ f^i"^ ^erfbmmlic^e Sobeöarf. Zugegeben,

meine ©ndbigjTe. Sßi^f ^erfbmmli^ unb in meinem galle

auc^ nie^t einmal fe^r wa^rfc^einlic^ — alfo alle^ blof 3iföf

ober noc^ richtiger fa^on de parier. Unb boc^ j^edt etwa€ 3tuf#

ric^tiggemeinfe^ ba^infer, wenn ic^ ba eben fagfe, bie ©ee

werbe mir nic^tö angaben. (5^ jTe^f mir ndmlic^ feji, ba^ ic^

einen richtigen unb hoffentlich e^rlic^en ©olbafenfob j^erben

werbe. 3"«^^!^ ^lof 3i9S««ßcpfop^ejelung, aber mit 3lefonanj

Im eigenen ©ewiffen."

3nttj^etten lachte. „S)a^ wirb feine ©c^wierigfeiten ^aUn,

Srampaö, wenn ©ie nic^t oor^aben, beim ©ro^törfen ober

unterm c^inefifc^en ©rächen IDienj^e ju nehmen, ©a fc^ldgt
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matt f!c^ je^f ^crum. ^ler ift Me ©efc^tc^fe, gtauBett 6ie mir,

öuf beeidig 3a^ce öorkl, unö wer feinen ©olbafenfob (lernen

„. . . ©er muf flc^ crj^ Bei SSiömartf einen Ärteg beflellen.

2Bei^ ic^ a\k^, ^nnj^effen. 2tber öa^ ij^ fcoc^ für 6le eine

itleinigfeif. ^e^f ^aben wir Snbe ©epfember; in je^n SEoc^en

fpÄte^en^ ijT ber gürfi wieder in SSarjtn, unt) ba er ein Uking

für ©ie ^at — mit öer eolf^fümlic^eren SBenöung »iU tc^

Surüd^dfen, um nic^t öireff öot '^^un ^if^olenlauf jn

fommen —, fo werben ©ie einem dfen ivameraben eon 3Sion#

eitle ^er boc^ wo^J ein bigc^en Ärieg beforgen fönnen, ©er

gürfl i(? au(^ nur ein SKenfc^, unb Jureben ^ilff."

(Sff! f)attt wd^renb biefeö ®efprAc^^ einige SSroftügelc^en

gebre^t, würfelte bamif unb legte fie ju Figuren jufammen,

um fo ansujeigen, ba^ \f)t ein SBec^fel beö S^ema^ wünfc^enö^

wert wdre. Sro^bem fc^ien ^nniiemn auf €rampaö fc^erj;

^afte SSemerfungen antworten ju wollen, waß benn Sff! be#

jümmte, lieber bireft einjugreifen. „3c^ fe^e nic^t ein, CSRajor,

warum wir unö mit 3^rer Sobeöart bcfc^dftigen follen; bai

£eben ifl unö nd^er unb jundc^j^ auc^ eine üiel ernfTere ©ac^e."

(Srampaö nidte.

„©aö i|1 rec^t, bag ©ie mir rec^t geben. 5[Bte foll m^n ^ier

leben? ©aö if^ eorlduftg bie ^rage, ba^ ifl wichtiger al^ alleö

anbere. ©ie^^übler ^af mir barüber gefc^rieben, unb wenn

e$ ttic^f inbiöfret unb eitel wdre, benn eö jTe^f noc^ allerlei

nebenher barin, fo jeigte ic^ 3^nen ben S5rief . . . fjnnfletten

braucht i^n nic^t ju lefen, ber \)at feinen ©inn für bergleic^en .

.

beilduPg eine ^anbfc^rift wie gejToc^en unb Sluöbrucf^formen,

aU wdre unfer greunb f^att am Äeffiner 3llten;?9Jarft an einem

alffranjöftfc^en ^ofe erlogen. Unb ba^ er eerwac^fen i|^ unb

weife 3abot^ trdgt wie !ctn anberer SKenfc^ me^r — ic^ weif

nur nic^t, wo er bie ^Idtterin hernimmt —, baß paf t alleö fo

öorjüglic^. SRutt, alfo @ieö|>übler ^af mir oon «pidnen für bie
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SRefföurcenaßenbe gcfc^tie^en mb öon einem (Snfrepreneur,

namens Srampa^. ©e^cn ©ie, SOJafor, ba^ gefdüt mic Keffer

aU btt ©oibattntob ober gar t>er andere."

„^k perf6nllc^ ntc^t minber. Unb ei muf ein ^ta^tf

»ittter werben, wenn »ir un^ ber Unferj^ii^ung ber gndMgen

grau öerf!c^ert Ralfen dürften, ©ie Srippelli tommt . .
."

„Sie SrippelU? Sann bin ic^ öberflüfftö/'

„SKifnic^fen, gndöigOe ^rau. ©ie SrtppeUl fann nlc^f

öon ©onnfag bii wieder ©onnfag fingen, eö wäre iuöiel fÄr

jTe unö für unö; iUbwec^flung ifl beö Men^ SRelj, eine SBa^r^

^etf, bk freiließ feöe glüdltc^e S^e ju wiberlegen fc^eint."

„SBenn e^ glücfUi^e ß^en gibt, t)ie meinige au^genom^

men . .
." nnb fte reichte ^nnj^effen bk S^anb,

„2tbtt>ec^flung alfo," fu^r €rampaö fort. „Unb biefe

för un^ unb unfere Dieffource ju gewinnen, beren 33iieoor(!anb

SU fein ic^ jur^eit bk 6^re ^abe, baju braui^f e^ aller bewd^rfen

Ärdffe. SEBenn wir unö sufammenfun, fo muffen wir bai

ganje ÜJefl auf ben Äopf (bellen, ©ie S^eaferfiücfe ftnb fc^on

auögefuc^f : Ärieg im ^rieben, SKonfteur ^erfuleö, ^n^mblkU
oon 2Bilbranbf, oielleic^t auc^ Sup^rofpne öon @en|lc^en.

©ie bie Sup^rofpne, ic^ ber alte ©oet^e. ©ie follen flaunen,

wie gui ic^ btn ©ic^terfÄrflen tragiere,.. wenn »tragieren*

bai richtige 5Bort ij^/'

„Äein 3tt>ßifßJ' ^«'^ tc^ boc^ In^wifc^en anß bem SSriefe

meincö al^imij^if^en ©e^eimforrefponbenten erfahren, ba^

©ie neben oielem anberen gelegentlich anc^ ©ic^ter finb. 3tn^

fangö ^abe ic^ mic^ gewunbert . .
/'

„©enn ©ie ^aben e^ mir nic^f angefe^en."

„3?ein. 2lber feit ic^ weig, ba^ ©ie bei neun ©rab Baben,

bin ic^ anberen ©inneö geworben . . . neun ©rab Oj^fee, bai

ge^t Aber ben fajTalifc^en Duell ..."

„Seffen Temperatur unbekannt i(?."

„SRic^t für mic^; wenigilenö wirb mic^ niemanb wiberlegen.
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fliUt nun muf Ic^ aufjTe^en. ©a tommt ja ^lo^wif^a mit

Unb fie er^ob flc^ röfc^ mb ging öuf SRo^wlf^a ju, na^m

i^r taö ^Int) au^ t)em 2trm unt> ^ielt eö j^olj unl) glücüic^ in

©te Sage waren f(^6tt unb Hieben eö Bi^ in t)en Oktober

hinein, ßine gotge baöon war, ba^ bit ^db jelfarfige 23erant>a

öraugen ju i^rem Siechte fam, fo fe^r, bap fic^ wenigj^en^ bk

^otmxttaQßftunbtn regeintdfig tarin abfpieUen. ©egen elf

tarn bann »o^t btt ?5Äa}or, um f!c^ jundc^j^ na^ bem S5e#

finöen ber gndbigen %tan ju erfunötgen unö mit i|>c ein wenig

ju mebifleren, waö er wunöeröoU oerf^anb, bana^ aber mit

3nnfteffen einen ^nßtitt ju eerabreben, off lanbelnwdrt^,

bie Äefflne hinauf Ui an btn Breitling, noc^ ^Aufiger auf bie

SÄolen SU. (iffi, wenn bie Ferren fort waren, fpielfe mlf bem

Älnb ober bur^bldfferte bie oon ©le^^übler nai^ wie eor U)t

jugefc^lcften S^lfungen unb Journale, fc^rleb auc^ wo^l einen

SSrlef an bie ^ama ober fagfe: ,,IRoöwU^a, wir woUen mlf

Stnnle fpajleren fahren/' unb bann fpannfe flc^ Sio^wlf^a öor

ben i^orbwagen unb fu^r, wd^renb Sff! ^Infer^erglnö, ein

paar ^unberf ©d;rUf In ba$ 5Bdlbc^en hinein, auf eine ©teile

iu, wo Äaflanlen au^gejTreut laQtn, bie man nun auflag, um

f!e bem S^inbe al^ ©pielseug ju geben. 3« ^^^ ^tabt tarn (Sffl

wenig; eö war nlemanb rec^f ba, mlf bem fle ^dffe plaubern

?6nnen; nac^bem ein 5öerfuc^, mlf ber ^rau oon €rampaö

auf einen Umgang^fu^ ju kommen, aufö neue gefc^eltert war.

Sie SRaforln war unb blieb menfc^enfc^eu.

©a^ ging fo wochenlang, blö €ffl pl6^U(^ bm 2Bunfc^

Äußerte, mlf ausreifen ju bÄrfen; fle \)aU nun mal bie ^afflon,
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nnb ti fei boc^ ju oiel utUn^t, 6Iof um i)e^ @eret>e^ ter

Äefflner »iUen, auf efwa^ ju öersic^feU; t)a^ einem fo öiel

wetf fei. ©et SRajor fanb t)ie ©ad^e fapifot, unb Sunfleffen,

t>em e^ augenfc^einlic^ weni^ec paffe — fo tuenig, baf et

immer toieöer ^etöor^ob, e^ werbe ftd^ fein ©amenpferb ftnben

laffen — 3nnf?effen muffe nachgeben, at^ €rampaö öerfic^erfe,

„txü^ foUe feine ©orge fein". Unb ric^fig, waö va<kn wünfc^fe,

fanb jlc^ auc^, unb €ffi war fetig, am ©franbe Einjagen ju

J6nnen, je|f wo „Samenbab" unb „^errenbab" feine fc^eiben^

ben ©c^recfenöworfe me^r waren. SJJeijl war auc^ ÜloUo mit

öott ber ^arfie, unb weil e^ ftc^ ein paarmal ereignef ^affe,

ba^ man am ©franbe ju raj^en ober <i\x6) eine ©frede SEBegö

iu guf SU machen wünf^fe, fo fam man überein, fUc^ öon enf#

fprec^enber ©ienerfc^aff begteifen ju laffen, ju welchem SSe^ufe

be^ SiRajor^ S5urfc^e, ein alfer Treptower Ulan, ber Änuf ^ief

,

unb 3»n(leffen^ Äuffc^er Ärufe ju 9?eiffnec^fen umgewanbelf

würben, allerbingö jiemlic^ uneollfommen, inbem fie, ju Sfftö

Seibwefen, in eine ^p^anfajleliöree gel^ecff würben, barin ber

eigenflic^e ^eruf beiber noc^ nac^fpuffe.

SKiffe Offober war fd;on ^eran, alö man, fo ^erauö(laff!erf,

jum er|?enmal in ooller Äaöalfabe aufbrach, in ^ronf 3nn#

(leffen unb Srampaö, (Sffi jwifc^en i^nen, bann 5?rufe unb

Änuf unb jule^f 0iollo, ber aber balb, weil i^m Ixu^ SRac^#

froffen mifpel, allen oorauf war. %U man i>a^ \t%t 6be ©franbe

^ofel paffierf unb balb banac^, ftc^ rec^f^ ^alfenb, auf bem eon

einer mdfigen SSranbung überfc^dumfen ©franbwege ben bie^^

feifigen SKolenbamm erreicht ^affe, eerfpörfe man Suff, alf

Su|leigen unb einen ©pajiergang biö an ben Äopf ber SÄole ju

macl;en. (Sffl war bie erfle an^ bem ©affei. S^otfc^^« ^^» beiben

©feinbdmmen flof bie Äefftne breif unb ru^ig t>tm «OJeere \\x,

t><k^ wie eine fonttenbef(^tettene gldd^e, barauf nur ^ier unb ha

eine leid^fe Sßelle frdufelfe, öor i^nen lag.

€fft war noc^ nie ^ier brausen gewefen, benn al^ fte öorlgen
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SRoöeml&er in Äeffln eintraf, wat fc^on ©furmjeif, anb al^

J)er ©ommer tarn, toat fte nic^f me^t imjlantie, weife (SAnge

ju machen, ©te war \e^t enfjücff, fanö alleö grof unl) ^errltc^,

erging fi^ in hhnttnbtn SSergteic^en jtDif^en öem £u^ unt)

t)em SReer unt) ergriff, fooff öie @elegent)eif ba^n f!c^ bot, ein

QtM angef^wemmfe^ ^olj, um eö nac^ ünU ^in in öie ©ee

ot)er nac^ re^fö ^in in bk Äefftne ju werfen. SRoUo war immer

glücfU(^, im ©ienj^e feiner Herrin ftc^ nac^flürjen ju f6nnett;

mit einem SiÄale aber warte feine atufmerffamfeif nac^ einer ganj

anderen ©eite ^in abgezogen, unö ft^ üorftc^fig, ja beinahe Ängf?;;

Uc^ üorwdrfö f^leicfient), fprang er pl6§Uc^ auf einen in ^Jront

fic^tbar weröenöen @egen|^an{> ju, freiließ öergeMic^, tenn im

felben atugenblirfe glitt oon einem fonnenbef^ienenen unt) mit

grünem £ang Akrwac^fenen ©tein eineSiobbe glatt unb gerdufc^^

lo^ in ba$ nur etwa fünf ©c^ritt entfernte SKeer hinunter, €ine

furjeSBeile nocf; fa^ man t>enÄopf, 5ann tauchte aud^ tiefer unter.

Sllle waren erregt, unt) Srampa^ p^antaflerte oon Ülobben^

jagt), unt) ba^ man ba^ ndd^fie SOJal bie S5uc^fe mitnehmen

müfie, „benn bie ©inger ^aben ein fe|^e^ gell."

„@e^t ttic^t," fagfe ^nn^etten; „^afenpolisei."

„SBenn ic^ fo toa^ ^6re," lachte ber ^a\ox. „^afenpolijei!

©ie brei S5e^6rben, bie wir ^ier ^aben, werben boc^ wo^l untere

einanber bie aiugen jubriiden f6nnen. CiRu^ benn olle^ fo

furchtbar gefe^lid^ fein? Sllle ©efe^lic^feiten ftnb langweilig."

6fft Katfc^te in bie ^anbe.

„3a, €rampa^, ©ie Reibet ba^, unb €ff!, wie ©ie fe^en,

öatfc^t 3^nen S5eifall. fSlatütli^ ; bie 5Beiber fd^reien fofort nac^

einem ©c^u^mann, aber öon ©efe^ wollen f!e nic^tö wijfen."

„©aö ifl fo grauenrec^t ton alter 3eit ^er, unb wir werben'^

ttic^t (inbern, ^nn^tmn,"

„Sßein," lachte biefer, „unb ic^ will eö auc^ nic^t. Sluf

i^^y^ >SKol)renwdfc^e laffe ic^ mi(^ nic^t ein. 2lber einer wie ©ie,

\*r^(Etümpa^, ber unter ber ga^ne ber Siftiplin grof geworben i|?
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mb rcc^t 9ttf weif, t)a§ eö o^ne 3«<^t «ttö Orönung nic^t ge^f,

ein ?OJantt tote ©ie, öer foUfe i)0(^ eigentlich fo toaß nic^t re5en,

auc^ nic^f einmal im ©paf. 3tti>ßlTß«/ it^ w^tf f^i^tt, ©ie

^öben einen ^immUf^en Äe^r;mic^mic^t;;i)can unt) tenfen,

bet ^immel Wirt) nic^t gleich einj^ucjen. SRein, gleich nic^t.

3tbet mal Ummt eö."

Srampa^ »uröe einen StugenBUd öeclegen; weil er glaubte,

öa^ alteö fei mit einer gewiJTen aibft<^t gefproc^en, waö aber

nic^t ter gall war. "^nn^itten ^ielt nur einen feiner fteinen

moralifc^en SSortrdge, ju tenen er überhaupt l)innei9te. „^a

lob ic^ mir ®ie^()Abler/' fagte er einlenfent), ,,immer Äaöalier

nnb babd i)oc^ ©runbfd^e,"

©er SKajor ^atte ftc^ mittlerweile wieder jure^tgefunben

unb fagte in feinem alten £on: „'^a, ©ieö^übler; ber be|^e\

5?erl eon ber 5Belt unb, wenn m6glic^, no^ beffere ©runbfd^e. \
Slber am Snbe wober? warum? SBeil er einen ,SSerbru|' J
f)au 5Ber gerabe gewac^fen i^, ijü für fietc^fflnn. Überbaup:

o^ne Seic^tftnn ij^ ba^ ganje Men feinen ©c^uf ^ulüer wert/'

,,9iun b^ten ©ie, €rampa^, gerabe fo eiel fommt mit^

unter babei beraub." Unb babei fab er auf beö SKajorö linfen,

cttoaß oerfürsten 2lrm.

€fn Wtt eon biefem ©efprdcbe wenig ge^6rt. ©ie war

bl^t an bie ©teile getreten, wo bie 0lobbe gelegen, unb 9iollo

flanb neben ibr. Sann faben beibe, eon bem ©tcin weg, auf

ba6 3)?eer unb warteten, ob bie »©eejungfrau' nocb einmal flcbt^

bar werben würbe.

Snbe Oftober begann bie SBablfampagne, wa$ SnnfTeften

binberte, ftcb ferner an ben 2lu^f[ügen ju beteiligen, unb auc^

€rampaö unb 6fft t)äm^ \^^t um ber lieben Äefftner willen

wobl eerjicbten muffen, wenn nic^t 55nut unb 5?rufe aU eine

2lrt €brengarbe gewefen wdren. ©o tarn e^, ba^ ftc^ bie

©pajierritte bi^ in ben SKoöember hinein fortfegten.
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©tt 9Betterumfci^Iö9 war frcUlc^ etttgefrefen, ein anbanttnf

t)ßr 9^ott)we|^ trieb SßJolfenmaffen ^eran, unö t)aö SOJeer fc^dumfe

mdc^fig, aber Siegen unö Mltt fehlten no^, unt) fo waren tiefe

SIu^flÄge bei grauem ^immel unö Urmenöer SSranbung faft

ttoc^ fci^6ner, alß f!e oor^er M ©onnenfc^ein unb fliUer ©ee

gewefen waren. SioUo jagfe öorauf, bann unb wann eo»

bem ©ifc^f öberfpri^f, unb ber ©c^Ieier oon dffiS SReif^uf

flatterte im SBinbe. ©abei ju fprec^en war fafl unrndgUc^;

wenn man bann aber, öom ?SReere fort, in bie fc^u^gebenben

©önen ober noc^ beffer in ben weifer jurÄdfgelegenen Äiefern^

toalb einlenfte, fo wurb e^ j^ill, Sfft^ ©c^leier flatterte nic^t

me^r, unb bie Snge be$ 5Begö swang bie beiben ÜJeiter bic^t

nebeneinanber. ©aö war bann bie S^it, wo man — fc^on um
ber Änorren unb 5Q3ursetn willen im ©c^ritt reitenb — bie

©efprdc^e, bie ber Sßranbungöldrm unterbrochen i)aUe, wieber

aufnehmen konnte, dtampa^, ein guter €aufeur, erjd^lte

bann Ärieg^^ unb OJegiment^gefc^ic^ten, auc^^fcfboten unb

Reine S^araftersüge öon 3nnfTetten, ber mit feinem 6rn(l unb

feiner 3ugefn6pft^eif in ben übermütigen Ärei^ ber Äameraben

nie rec^t hineingepaßt f)abt, fo ba^ er eigentlich immer me^r

refpeftiert al^ geliebt worben fei."

„^a$ fann ic^ mir benfen/' fagte <Sff!, „ein ©lud nur, ba%

ber Slefpeft bie ^auptfac^e ijt."

//3ö/ Jtt fßinef S^it» Slber er paßt boc^ nic^t immer. Unb

SU bem allen tarn noc^ feine mpITifc^e Siic^tung, bie mitunter

2ln(^of gab, einmal weil ©olbaten überhaupt nic^t fe^r für

berlei ©inge finb, unb bann weil wir bie 5ßor(lellung untere

hielten, eiellei(^t mit Unrecht, ba$ er bod^ nic^t ganj fo ba^u

|!dnbe, wie er'^ un^ einreben wollte."

„§Kt)jIifc^e 3iic^tung?" fagte (Sff!. „3a, SOJajor, toa^ öer#

jTe^n ©ie barunter? 6r fann boc^ feine Äonüenfi|el abge#

galten mb ben ^rop^eten gefpielt ^aben. 3tu^ nii^t einmal

ben ün$ ber Oper . ic^ ^aht feinen SRamen eergeffen."
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,M^\n, fo tocit ötnö er nlc^f. ^Ut e^ tfl oieUeic^f befier,

öaoon a^jubrec^en. 3c^ m6c^fe nic^f ^infer feinem 9iiirfen efwa^

fagett, wa^ falfc^ aufgelegt werten Wnnfe. S^^^^ i^^^ ^^

Singe, bk ftc^ fe§r gut auc^ in feiner ©egenwarf öer^anteln

lafien, Singe, bk nur, man mag wollen oöer nic^f, ju wa^

©onöerbarem aufgebaufc^f werten, wenn er nic^t öabel Ijl

nnb nic^f feben 2tugenMicf eingreifen unb unö widerlegen oter

meinetwegen au^ auöla^en fann."

„9iber ba^ ifl \a graufam, SKajor. 5Bie Wnnen 6ie meine

SReugier fo auf bk Golfer fpannen. 6rfi i|^ e^ wa^, unb bann

ifl e^ wieter nic^fö. Unb ^t)^it\ 3fl er benn ein ©eij^erfe^er?''

„Sin ©eiflerfe^er! ©a^ wiU ic^ nic^f gerate fagen. 3(ber

er ^atfe eine SSorUebe, un^ ©pufgefc^ic^fen ju er^d^len. Unt

wenn er un^ tann in grofe 2iufregung oerfe^f unt mand;en

m<l^ wo^tgedngfligf ^affe, tann war eö mit einem SiJJate wieter,

aU habe er jtc^ über alle tie Seichtgläubigen blof mofieren wollen.

Unt fürs «"ö Ö"^/ einmal (am e^, ba^ ic^ i^m auf ten 5^opf

jufagte: ,2lc^ wa$, Snnfleften, bai ifl \a alle^ blo§ 5^om6tie.

SÖJic^ tdufcfien @ie nic^t. ©ie treiben 3^r ©piel mit un^.

©gentlic^ glauben ©ie'^ grat fo wenig wie wir, aber ©ie

wollen ft(^ intereffant machen unt ^aben eine 23orjlellung taoon,

baß Ungew6^nltrf;feiten nac^ oben ^in beffer empfehlen. 3»
^6^eren Äarrieren will man feine Stllfagömenf^en. Unb ba

©ie fo wai oor^aben, fo ^aben ©ie jlc^ wa^ atparfe^ au^ge^

fuc^t unb finb bei ber ©elegen^eit auf ben ©puf gefallen.'"

€ffi fagte fein SBort, toa^ bem ^a\ot jule^t bebrü^ic^

würbe, „©ie fc^weigen, gndbigfle grau."

.3«."

„öarfic^ fragen warum? ^ab ic^ StnfToß gegeben? Ober

finben ©ie'ö unritterlic^, einen abwefenben ^reunb, ic^ muß

baß tro^ aller 5ßerwa^rungen einräumen, ein flein wenig ju

^ec^eln? atber ba tun ©ie mir tro^ allebem unrecht, ©a^

alle^ foll gans ungeniert feine ^ortfe^ung »or feinen O^ren
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^abtn, nnb ic^ wtH i^m baU\ jebeö 2Bort »ieöer^ole», wa^ ic^

je^t eben gcfagt ^at>e."

„&la\xb ei" Unt) nun brac^ 6ff! i^r ©c^tüetgen unb er^

lä^tt, toai f!e oUeö in i()rem ^aufe erlebt unb wie fonberbör

fic^ Snnf^effen bamalö baju gefTeHf ^abe. „Sc fagfc nic^t \a

ttttb ni^f nein, unb ic^ bin ni($f flug auö i^m geworben/'

,,3tIfo gans ber %Ue" lachte Srampo^. „©o war er bamolö

au^ f^on, d^ wir in Siancourf unb bann fpdfer in S5eauüaiö

mit i^m in Quartier lagen. 6r wohnte ba in einem alten

bif^6fliefen ^alaj^— beilduftg, waö ©ie oiellei^t intereffteren

wirb, war e^ ein SSifc^of oon SSeauöai^, glüdlic^erweife ,€oc^on'

mit 3?amen, ber bie '^ntiQftaix eon Orleans jum gmrtob

oerurteilte — unb t>a oerging benn fein Sag, baß ^eif t feine

SRac^t, wo 3nn|letfen nic^t Unglaubliche^ erlebt f)atte, greilic^

immer nur fo ^alb. 6^ fonnfe auc^ nic^tö fein. Unb nac^ biefem

^rinjip arbeitet er noc^, wie ic^ fe^e."

„@ttt, gut. Unb nun ein ernjte^ 3Bort, (Jrampa^, auf ba$

i^ mir eine ernfle Stntwort erbitte: wie erfldren ©ie ftc^ bie^

oUeö?"

„3a, meine gndbigj^e ^rau . .
."

„Äeine 2lu^weic^ungen, ^a\ot. ©ie^ alled ij^ fe^r wichtig

für mi(^. ßr iii 3^t %te\xnb, unb ic^ bin "^^te ^reunbin.

3c^ will wiJTen, wie ^dngt bieö sufammen? SBaö benft er

f!c^ babei?"

„^a, meine gndbigfle ^rau, @ott fte^t in^ ^erj, aber ein

§Kajor com Sanbwe^rbejirf^fommanbo, ber jte^t in gar ni^tö.

SBie foll ic^ folc^e pfijc^ologifc^en Sidtfel l^fen ? 3^ bin ein ein#

fa^er COJann."

,M, Srampaö, reben ©ie nic^t fo t6ric^t. 3c^ bin ju

fung, üxn eine gro§e COJenfc^enfennerin ju fein; aber i^ möfte

noc^ öor ber Sinfegnung nnb beinah öor ber Saufe f^e^en,

um ©ie für einen einfa^en SKann ju galten, ©ie jtnb ba^

©egenteil baeon, ©ie fmb gefd^rlic^ . .
."
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„t^ai ©(^mcic^el^affejtc, waö einem d^m SßUrsiger mit

einem a. ©. auf öer Äacfe gefagf werben fann. UnJ> nun dfo,

wo^ jTc^ 3nttjle«en t)a&ei t)enff . .
/'

gfft nicffe.

„3a, wenn ic^ öurc^au^ fprec^en foU, er öenft ftc^ baM,

^ag ein SRann »ie Sanöraf SSaron SnnfTeffen, t)er jeöen Sag

SRinij^erialöireffoc oöer öergkic^en werben fann (öenn glauben

©ie mir, er i|^ ^oc^ ^inauö), ba^ ein 3JJann wie 95aron 3««^

(le«en nic^f in einem gewöhnlichen ^aufe wohnen fann, nic^f

itt einer folc^en Äafe \ok bk lant»rdflic^e SBo^nung, ic^ bi«e

»m SSergebung, gndbigfle ^rau, boc^ eigentlich i(T. ©a ^ilff

er benn na~^. ein ©puf^auö ijt nie wa^ @ew6^nlic^e^ .

.

©0^ ifl.ba^ eine/'

„©aö eine? mein ®ott, ^aben 6ie noc^ ttwa^V

,,9lun benn, ic^ bin ganj O^t, 2tber wenn e^ fein fann,

taffen ©ie'ö wa^ ©ufeö fein/'

„©effen bin ic^ nic^f ganj ftc^er. €ö ij^ etwa^ ^eifle^,

beinah ©ewagfeö, unö gans befonöer^ öor 3^ren D^ren,

gndbigj^e grau/'

„©a^ mac^f mic^ nur um fo neugieriger/'

„®\xt benn. 3llfo 3nn(Teffen, meine gnÄbigfTfe ^rau, f)at

aufer feinem brennenden Sßerlangen, eö fofle, waö eö wolle,

ia, wenn eö fein muf unter ^eran^ie^ung eineö QpuU, feine

Karriere ju machen, noc^ eine jweite ^paffton: er operiert ndm#

lic^ immer erjte^erifc^, i|T ber geborene ^dbagog, unb ^Ätfe,

linfö S5afebow unb rec^t^ ^ejTalosji (aber boc^ firc^lic^er al^

beibe) eigentlich nac^ ©c^nepfent^al ober 95unjlau ^ingepaft/'

„Unb will er mic^ auc^ erjie^en? er^te^en burc^ ©puf?"

„erjie^en i|^ oielleic^f nic^t baß richtige 5Bort. Slber bo^

er^ie^en auf einem Umweg/'

„3c^ eerjTe^e ©ie nic^f/'

^€ine junge grau ijl eine junge grau, unb ein ßanbrat
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IjT ein Unbtat dt fuffc^terf off Im Äreifc um^er, nnb bann

ijT ba^ S^an^ aUm nnb nnUtt>oi)nt sU6ec folc^ ©puf ij^ tote

ein S^eru^ mit &em ©c^tuecf . .
/'

,M^, ba fint) wir toteöec an^ 5em 2BaI5e ^ecöu^/' fagfe

gfft. „Unt) t)a t|l Ufpafet^ ^ii\)k, 2Bir muffen nur noc^ an

t>em Äirc^^of öorübet."

@letc^ bana^ pafflerten fle ben ^o^lweg jwtfc^en bem

Äirt^^of unJ) öer eingegifferten ©fette, nnb (Sff! fa^ nac^ t)em

©lein unt) t>er Sänne ^inü^er, m bet S^inefe tag.

©iebje^nte^ Äapifet

S^ fc^Iug jwei U^r, a\$ man juröcf war. (Srampaö eer#

a&fc^ieöefe ftc^ nnb titt in tie ©fat)f hinein, US er öor feiner

am ^atttpla^ gelegenen SBo^nung ^ietf. Sfft i^rerfeifö flei&efe

f!c^ um unö öerfuc^te ju fc^tafen; e^ tt>ottfe aber nic^t gliicfen,

tienn i^re 23er|1immun9 war noc^ gr^^er atö i^re SOJüöigfeif.

£)af 3nnj1e«en ftc^ feinen ©puf paraf ^ietf, um ein nic^f ganj

öenj6^ntic^eö S^anß ju bewohnen, ba$ mochte ^inge^ien, baß

flimmfe ju feinem ^ange, ftc^ öon bet großen CKenge ju unfern

f^eiben; aber baß anbete, ba^ er ten ©puf aU €riie^ungö#rf

mi«el brauchte, baß war t>0(^ arg unb Beinahe beteibigenö^

Unb „(Srsie^ungömiffet", barüber »ar f!e ftc^ Har, fagfe nur

ble fleinere ^dtffe; n>aß €rampa^ gemeint f)aUi, war oiel,

eiel me^r, war eine 2trf Stngf^appar'af au^ ^altnl dß fe^tfe

\ibe ^ersenögüfe barin unb grenjfe f(^on faj^ an ©raufamfeif.

©a€ 35tuf fTieg i^r ju 5?opf, unb fte batife i^re Heine ^anb unb

wollte ^tdne fc^mieben; aber mit einem C92ate mugfe j^e wieber

lachen. „3c^ Äinb^fopf! 2Ber |6rgf mir benn bafür, ba^

ßrampaö re^f ^at ! ßrampa^ i(T unfer^atftic^, weil er m^bijonf

Ifl; aber er ij^ unjuöerldfftg unb ein blofer ^afelant, ber fc^tie^;

Uc^ 3nn|?e«en nic^f bo^ SßaJTer reicht."
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3» Mefem SIugettMlcf fu^c 3««!^^«^» öor, 6er ^eufe früher

jurücffam (lU öewi^nUc^. €ff{ fpran^ auf, um i^n fc^on im

glur ju Wegrufen, unö war um fo sdrtUc^er, je me^r f!e baß

@^fil^ ^am, cfwa^ gut machen ju möfTen. 3iber gans fonnfe

fle i>a^, waö Srampaö gefagf ^a«e, t>oc^ nlc^t oerwinten,

mb Inmitten i^rer 3<ittnc^fe{fen, unö wA^renb f!e mit an^

f(^elnent)em Snfereffe iu^6rte, ftang e^ In i^r immer wieder:

„2ttfo ©puf mß SSerec^ttung, ©puf, vim b'idfy in jDrönung ju

Mten/'

Sule^f itttJeffen öergaf jle'ö unt» tief fic^ unbefangen öon

i^m crsd^Ien.

^mmcn mt 5Kltte 3!o»emBct ficrattg.tommen, «n^

Der bi^ §um ©furm f!c^ j^eigernbe SRoröwe^er flan5 anterf^

^olb Sag lang fo ^art auf bk SKolen, 5af öte me^r nnb me^r

SurÄcfgej^aufe Äefjine baß SSoUwerf öberjTieg unt) in tie ©trafen

trat. 2tber nac^öem f!c^'^ ausgetobt, legte f{c^ t)a^ Unwetter,

unt) eö famen noc^ ein paar fonntge ©pdt^erbj^tage. „SBer

weif, wie lange fle bauern,'' fagte Sff^ ju Srampa^, unö fo

befc^lof man, am ndc^j^en SSormittage noc^ einmal auöju^

reiten; auc^ ^nnftetttn, ber einen freien Sag \)atti, wollte mit.

€^ follte junic^fl wieöer 6i^ an öie SD^ole ge^en; ba wollte

man bann abjleigen, ein wenig am ©tranbe promenieren unb

fc^lieflic^ im ©c^u|e ber ©unen, wo'^ winbjTill war, ein %t^f
(lÄ(f nehmen.

Um bie fejTgefe^te ©tunbe ritt Srampa^ öor bem lanb^

rdtlic^en ^aufe oor; Ärufe ^ielt fc^on bai ^ferb ber gndbigen

grau, bie ^d) rafc^ in ben ©attel ^ob unb noc^ im 2tuf(^eigen

3nnfletten entfc^ulbigte, ber nun boc^ eer^inbert fei: le^te

SRac^t wieber grofeö geuer in SKorgeni^ — baß brifte feit brei

SBoc^en, alfo angelegt —, ba ^abe er ^ingemuf f, febr ju feinem

Seibwefen, benn er babe ftc^ auf biefen 2lu^ritf, ber wo^l ber

leöte in biefem ^erbj^e fein werbe, wirllic^ gefreut.
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Stötnpa^ fprac^ fein S5e^auertt än^, »teHeic^f nur um xoaß

jtt fa^en, ütenci^f aUt au^ aufti^ftg, öenn fo rÄilflc^fölo^

er im fünfte c^ßöaleteöfer Sißbßöabettfcuec war, fo fe^r war

er auc^ »icDcr guter 5?amerat). SHafürlt^, öUe^ ganj ober#

pdc^Iic^. einem ^reunöe Reifen unö fünf ^Rinufen fpdter i^n

l^etrügen, waren ©tnge, bk ft(^ mit feinem S^rbegriffe fe^r

wo^l »ertrugen. Sr tat öaö eine unö öaö andere mit unglaub^

lieber ißon^omie.

©er Slitt ging wie gew6^nli(^ J>urc^ t>ie ^lantage ^in.

SRoHo war wieöer eorauf, öann !amen €rampa^ nnb ©ff?,

t>antt 5?rufe. Änut fehlte.

„5Bo f)ahen ©ie 5^nut gelaffen?"

/,(5r f)at einen Bißößnpßißf«"

,,SJ?erfWttrt)ig/' lachte 6fft. „eigentlich fa^ er fc^on immer

fo au^/'

„©e^r richtig. 3Iber ©ie foUten i^n je^t fe^en ! Ober bo^

lieber nic^f. ©enn 3ic9C«pct«*r ijT anfiecJenb, fc^on blof t)urc^

atnMic!/'

„@taub ic^ nic^t/'

//fjunge grauen glauben eiele^ nidpt/'

„Unö öann glauben fte wieder oiele^, wa$ fle befier nic^t

glaubten/'

„2tn meine 2l5reffe?''

„Sßein."

„©d;at)e/'

„5Bie bk^ ,fd;at)e' ©ie Heilet. 3^ glaube wirfli4 «Kafor,

©ie hielten eö für ganj in öer Ordnung, wenn i^ S^nen eine

:£iebe^erHdrung machte."

„©0 weit will ic^ ni^t ge^en. Ülber i^ m6^te ben fe^en,

ber ft(^ öerglei^en ni^t wünfd^te. ©ebanfen unb SBünfc^e finb

sollfrei/'

„^a€ fragt ftc^. Unb bann ijl boc^ immer noc^ ein Untere

fc^ieb swifc^en ©ebanJen unb SBünfc^en. ©ebanfen finb in
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tier Siegel eftoaö, bai noc^ im ^infergrunöe ttegf, SEÄnfc^e

aber liegen meifl fc^on auf btv Sippe."

„Sßuc nic^f geraöe öiefen SSergleic^."

„2tc^, Srampa^, ©ie fittt> . . ©ie itnö . .
/'

,,(Sin Slarr."

„3lein. 2tu(^ öatitt ütberfreibeit ©ie wieber. Stber ©ie finb

efttjaö anöere^. 3n ^o^en^Sremmen fagfen wir immer, unö

ic^ mit, bai Sifeif^e, »a^ e^ gdbe, ba^ fei ein ^ufarenfd^nric^

oon ac^fie^tt..."

„Unt) ie^t?"

,,Unö je^f fag \d), ba^ (Sifetjüe, wa^ e^ gibt, ifl ein iaxtbwt\)tf

l^ejirf^major oon sweiunboieriig."

„. . . ?IBobei t)ie jwei 3a^re, bk ©ie mir gndbigf? erlaffen,

aik^ tt)iet)er gut machen, — föff t)ie ^ant>."

//3<», füfT t)ie ^anö. ©a^ ifl fo red;f ba^ SBorf, baö für ©ie

pa^t. ©aö ij^ wienerifd;. Unt> bie 533iener, bie f)at> id) fennen

gelernt in 5?arlöbat), öor öier ^a^ren, wo j^e mir oierje^nid^i?

rigem Singe öen ^of machten. 5Ba^ ic^ ba alle^ ge^6rf f)aU V
„©ewig n\(^t me^r alö re^f war."

„2Benn baß jufrdfe, wdre baß, toaß mir fc^meic^etn foll,

jiemlic^ ungezogen . . . 2lber fe^en ©ie ba bk S5ofen, wie bie

fc^wimmen unb fanden. Sie Keinen roten ^a^nen finb ein#

gesogen. 3^mer, wtnn iö) biefen ©ommer, bie paar ?9Jal wo

id} mic^ hiß an ben ©tranb hinauswagte, bie roten gähnen

fal;, fagt id) mir: ba liegt S3ineta, bamix^tß liegen, baß finb

bie Surmfpi^en . .
."

„^aß mad)t, weil ©ie baß ^einefc^e ©ebic^t fennen."

„SBelc^eS?"

„3Zttn, baß öon SStneta."

„9?ein, baß fenne ic^ nic^t; ic^ fenne überhaupt nur wenig.

$eiber."

„Unb ^aben boc^ ©teS^übler unb ben ^ournalsirfel

!

Übrigen^ f)at ^eine btm ©ebic^t einen anberen SRamen ge^
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^af et gemeint. Unt) er feiger— oerjet^en ©ie, wenn ic^ 3^«^«

fo o^ne weitere^ ben ^n^alt ^ter »teöergebe— bet ©i^fec a(fo,

tod^cenö er öie ©teile pafftetf, liegt auf eittem ©c^iff^^öetf

unl) fte^t hinunter unt) f^e^t ba fc^male, mittelalterliche ©trafen

nnb trippelnde grauen in 5?apott^üten, unö alle ^aben ein

©cfang^uc^ in Schüben nnb wollen jur 5?ir(^e, \xnb alle ©locfen

laufen. Unb al^ er ba^ ^6rt, ba fagt i^n eine ©e^nfuc^f,

auc^ mit in bk ^irc^e ju ge^en, wenn auc^ blof um ber Äapott;;

^üte willen, unb oor SSerlangen fc^reit er auf nnb will fllc^

^inunterflürjen. 5(ber im felben atugenblicfe patft i^n ber

Äapitdn am 55ein unb ruft ii)m ju: ,©oftor, f^nb ©ie beö

Seufelö?'"

„öa^ ijl |a allerliebjT. ©aö m6c^t ic^ lefen. 3|l eö lang?"

„Sßein, e$ i^ eigentlich furj, ema^ Idnger al^ ,©u ^ajT

Siamanten unb perlen' ober ,©eine weichen Silienftnger' . .

."

unb er berührte leife i^re ^anb. „3lber lang ober furj, welche

©c^ilberung^fraft, welche 3{nfc^aulic^feit ! (Sr ijl mein ^iel^jj

ling^bic^ter, unb ic^ fann i^n auöwenbig, fowenig ic^ mir

fonjl, troi^ gelegentli^ eigener SSerfÄnbigungen, an^ ber ©ic^#

terei mac^e. S5ei ^eine liegt eö aber anberö: alleö ifl Seben,

unb öor allem öerf^e^t er fic^ auf bie Siebe, bie boc^ bie ^aupt;;

fac^e bleibt. @r ijl übrigen^ nic^t einfeitig barin . .
*"

„SBie meinen ©ie ba^l"

„3c^ meine, er i|1 nic^t blof für bk Siebe ..."

„Slun, wenn er biefe Sinfeitigfeit auc^ ^dfte, ba^ wäu
am gnbe noc^ nic^f ba^ fc^limmfTe. 2Bofür i(^ er benn fonfl

noc^?"

„(Sr ifl an<^ fe^r für ba$ Dtomantif^e, wa^ freiließ gleich

na^ ber 2.k^e tommt nnb na^ SJJeinung einiger fogar bamit

iufammenfdllt. 5Ba^ ic^ aber nic^t glaube, ©enn in feinen

fpdteren (Sebic^ten, bie man benn auc^ bie ,romantifc^en'

genannt ^at, ober eigentlich ^at er eö felber getan, in biefen
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romönflfc^en ©Ic^fungett wirb In einem fort \)mQm^ttt,

aHerMitg^ otclfac^ an^ Siebe» 5t6er öoc^ metjl au^ önteren

gröberen SRofioen, »o^in ic^ in erj^er Dlei^e bk ^oMt, Me

fajl immer gröblich i(!, rechne, Äarl ©fuarf jum ^eifpiel frdgt

in einer öiefer Slomanjen feinen Äopf unferm 3trm, unt) noc^

fataler ifl Me ©efc^ic^fe oom SSi^tipu^U . .
/'

„SSon wem?"

,3om SJi^Upn^li. SSi^Upu^U \\i ndmUd^ ein me^ifanifc^er

©0«, unö alö t)ie SDJe^ifaner swanjig oöer trei^ig ©panier

gefangen genommen Raffen, muffen tiefe iwanjig oöer

treifig öem 58i^Upu^(i geopfert weröen. ©a^ war ba nic^t

anöer^, Sanbe^fttte, Äultuö, unö ging auc^ aUeö im S^anbf

umöre^en, aSauc^ auf, ^erj rauö . .

."

„aUein, Srampa^, fo türfen (Sie nic^t weifer fprec^cn. ©aö

i(l inöejent unJ> öegoufanf juglei(^. Unb bai alk^ fo siemtic^

in öemfelben iUugenbUde, wo wir frü^j^ücfen woUen/'

//3^ für meine ^erfon fe^e mid^ öaöurc^ unbeeinfluff

ttnt> j^eHe meinen atppetif überhaupt nur in atb^dngigfeif

oom ?D?enu/'

2Bd^rent)-t)iefer 5ßorfe waren \ie, ganj wie'^ ba^ ^ro#

gramm woUfe, oom ©franb ^er biö an eine fc^on f)alb im

©c^u^e öer ©Änen aufgefc^lagene ^ant, mit einem duferf^

primitioen £ifc^ öaoor, gekommen, jwei ^fojTen mit einem

Söreft bavübzt, Ärufe, ba ooraufgeriffen, ^attc ^ier bereite

feroiert; Seebrotc^en unö 2Iuffc^nitt oon faltem SSraten,

ba^n Dlotwein nnb neben öer glafc^e jwei ^ubfc^e, jierlic^e Srinf^

gldfer, Hein nnb mit Oolöranö, wie man fte in S5aöe6rtern

fauft oöer oon ©laö^Ätten al$ Erinnerung mitbringt.

Unb nun j^ieg man (ib, 5?rufe, öer tie gög^l fßi«ß^ eigenen

^fer&eö um eine Ärüppelfiefer gefc^lungen f)<itti, ging mit öen

beiöen anberen ^ferben auf unb ah, wd^renb f?c^ Srampa^ unb

Sffl, bie burc^ eine fc^mate SÄnen6ffnung einen freien 95licf auf

©tranb unb COJole Ratten, oor bcm gebeerten Sifc^e nieberliefen.
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iXba ba^ öott bin ©furmfagen ^cc noc^ Um^tt ^tct

909 öte fd^ott ^alb tüinfcrUd^e 3?oüemberfonne i^r fa^le^ £ic^f

öu^, unt) t)ie SSranbung ging ^od^. Sann unö wann fam ein

SGBtnöiug unt) trieb öcn ©(^aum Bio bi6)t an fte ^eran. ©frant)?

f)afet ftmb untrer, unt) ba^ ^elle @clb Der 3»tt^örfeUen ^ob

ftc^, tto^ btt ^atUni)tttoanbt^(iiaft, oon bem gelben ©anbe,

darauf f?e wuc^fen, fc^arf ab. Sffi machte öie SBirfin. „6^

fttf mir (eib, SJJajoc, 3^«^« ^ißfß S5r6fc^en in einem Äorbif

bedel pcdfenfieren ju müJTen . .
/'

„ein 5?orbt)e(feI ij^ fein Äorb . .

."

„ . . ^nbi^^en 5?rufe \)at e^ fo gettjoUf. Unb ba bijl b\x \a

Ätt(^, DloUo. 2iuf b'v^ iii unfec SSorraf aber nic^f eingeri^fef.

SBa^ machen ttjir mit iKoUo?"

„3c^ benfe, tt)ir geben i^m alkß; id^ meinerfeif^ fc^on an$

©anfbarfeif. ©enn fe^en ©ie, feuerj^e dffi

,

.
."

ßfp fa^ i^n an.

„. . . ©enn fe^en ©ie, gndbiglTe ^rau, SRoUo erinnert mic^

»ieber an baö, »a^ id^ 3^nen no^ alß gortfe^ung ober ©elfens;

iiM jum SSi^Upu^U erjd^Ien wollte, — nur üiel pifanfer, weil

Siebe^gefc^ic^te. ^aben ©ie mal öon einem gcwifien ^ebro

bem ©raufamen öe^6rf?"

„©0 bunfel."

„eine 3lrt SStaubartöfdnig."

„©aö iii gut. 23on fo einem ^6rt man immer am liebflen,

unb i^ weif no^, ba^ wir üon meiner ^reunbin ^ulba Slie^

mer)er, beren 3?amen ©ie \a fennen, immer behaupteten:

fle wiffe nic^f^ oon ©efc^ic^te, mit iUu^na^me ber fec^ö %tamn

t)on ^einric^ bem suchten, biefem engUfc()en S5taubart, wenn

ba^ 5ßort für i^n reicht. Unb wirHic^, biefe fec^ö fannte (ie

auöwenbig. Unb babei ^dtten ©ie ^6ren foUen, wie fle bk

fStamen au^fprac^, namentlich ben öon ber CDJutter ber dü^of

bet^,—fo fc^rerflic^ oerlegen, olö wdre fie nun an ber Siei^e .

.

Stber nun bitte, bie ©efc^ic^te eon ©on ^pebro . .
/'
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„^m alfo, an ©on ^c5roö ^cfe war ein fcf;6ttcr, fc^tDatjec

fpanifc^et diittct, bet baä Äreuj eou j^datcaoa— tt>a^ uttgefd^r

fo ötet hibctxut wie fc^warser filbkt nnb pour le merite ju^

fammengenomme» — auf feiner 35cufT trug, ©ieö 5?reu5 ge;

^6rfe mit öasu, öaö muffen fte immer tragen, mb biefer §:alaf

traoa;9iitfer, öen bk ^bm^in natürlich ^eimli^ tiefte . .
."

.,5Barum natörlirf;?"

,,2BeU wir in ©panien f!nt>/'

.m fo."

„Unt) t>iefer Äalatraoa^Ülitter, fag ic^, ^am einen wunter?

fci^6nen ^unt), einen 3ieufunt)Idnt>er, wiewohl eö öie noc^ gar

nic^t gab, öenn e^ war graöe ^unöert 3<^^i;ß öor ber Snt#

öecfung oon 2imerifa. €inen wunt)erfc^6nen S^nnb alfo, fagen

wir wie SÄoUo . .
."

dioUo fd^lug an, al^ er feinen 3lamen ^6rfe nnb mbelu mit

bem ©c^weif.

Sa^ ging fo manchen Sag. 3tber ba$ mit öer ^eimlic^en

Siebe, bk wo^l ntc^t ganj ^eimlic^ bUeb, ba^ würbe bem Könige

bo^ SU öiel, unb weil er ben f^6nen Äalatraöa^Üiitfer Äber^

^aupt ni(^t rec^f leiben mochte, — benn er war ni^t bloß

graufam, er war an<^ ein Slieib^ammel, ober wenn ba^ 5©orf

für einen i^onig unb noc^ me^r für meine liebenöwürbige 3«^

^Ärerin, %tan (5fft, nic^t rec^t paffen follte, wenigl^en^ ein

Sßeibling — fo befc^lof er, btn Äalatraöa^^Diitter für bie l)eim#

lic^e Siebe l;eimlic^ ^inric^fen ju laffen/'

„5?ann ic^ i^m nic^t eerbenfen/'

„3c^ weif boc^ nic^t, meine ©ndbigj^e. ^6ren ©ie nur

weiter. (im<i$ ge^t fc^on, aber e$ war ju öiel; berÄ6nig, ftnb

ic^/ ging um ein SrHerflic^cö ju weit. Sr l^eud;elte ndmli^,

ba^ er bem 9?itfer wegen feiner Ärieg^^ unb ^elbentaten ein

ge|^ oeranflalfen wolle, unb ba gab eö benn eine lange, lange Safel,

unb alle ©rauben btß 0Jei(^ö fafen an biefer Safel, unb in

ber SOJitte faf ber Ä6nig, unb i|>m gegenüber war ber $laö
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fÄc btn, btm bki a\k^ Qalt, alfo für ben ^aUttMaffUHttt,

fttc ben an ötßfem Sage ju geiernöen. Uni) weil öer, tto^bzm

man fd^on eine ganje 5Beile feiner gewarfef ^afte, noc^ immer

nic^t kommen wollte, fo muffe fc^iiefUc^ i^ie Sej^lic^feif o^ne

i^n i^egonnen werben, unö eö blieb ein leerer ^la$ -- ein

leerer ^la| gerate gegenüber öem Ä6ni9."

„Unb nunr
„Unb nun teufen ©ie, meine gndtigf^e %taü, wie ter Ä6nig,

tiefer ^etro, ftd; eben ergeben will, um glei^nerifc^ fein 55e^

tauern au^jufpre^en, taf fein .lieber @a|T' no^ immer fe^le,

ta ^btt man auf ter Sreppe trauten einen Sluffc^rei ter inu

festen ©ieuerf^affen, unt e^e noc^ irgentwer weif, toaß ge^

fc^e^en ij^, jagt etwa^ an ter langen ^ej^eötafel entlang, unt

nun fpringt eö auf ten ©fu^l unt fe^f ein abgefc^lageneö ^aupt

auf ten leergebliebenen ^la§, unt über eben tiefet ^aupf

hinweg flarrt ^iollo auf fein ©egenüber, ten 5^^nig. 3tollo

^attt feinen ^crrn auf feinem legten @ang begleitet unt im

felben atugenblicfe, wo ta^ S5eil fiel, l)am ba^ treue £ier taö

follente ^aupt gepacft, unt ta war er nun, unfer IJreunt

SioUo, an ter langen ^el^e^tafel unt öerflagte ten fßniglic^en

?K6rter."

gfft war gans flill geworten. (Sntlic^ fagte fle: „Srampa^,

baß ifl in feiner 9lrt fe^r fc^6n, unt weil eö fe^r fc^6n i% will

ic^ e^ 3^nen öerjei^en. 2lber ©ie fßnnten toc^ SSeffre^ unt

Sugleic^ mir Siebere^ tun, wenn ©ie mir antere ©efc^ic^ten

crsd^lten. 3tuc^ öon ^eine. ^eine Wirt toc^ nic^f blof oon

$öi§lipu§li unt £)on ^etro unt 3^rem Siollo — tenn meiner

^ätte fo toaß nic^t getan — getic^tet ^aben. Äomm, Üiollo!

2(rme^ Sier, id^ fann bi<^ gar ni^t me^r anfe^en, o^ne an ten

Äalatraoa^Slitter ju tenfen, ten tie 5?6nigin ^eimli(^ liebte . .

.

Siufen ©ie, bitte, Ärufe, taf er tie ©ac^en ^ier wieter in tie

^alfter fletft, unt wenn wir jurÄcfreifen, muJTen ©ie mir

wo^ antereö erjd^len, ganj toaß antere^/'
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Ätufe tarn, 5tl^ er aber ble ©tdfer nehmen woUfe, fögfe

(Srampa^: „j^rufc, t>a^ eine ©k^, ba^ ba, ba$ lajTen ©ie

flehen, ©a^ weröe ic^ felber nehmen/'

//3tt 95cfe^l, ^err COJöjor."

€fp, t)te t)ie^ mit öttge^ort ^a«e, fc^Äffetfe öen ^opf.

©atttt lachte f!e. „Scampa^, iva^ fdUf ^^mn nur eigenf^

Uc^ ein? Ärufe ijü öumm genug, ü&er bk ©a^e ni^t weiter

nac^Suöenfen, unö wenn er darüber nac^öenff, fo ftnöet er

9lÄ(fUc^erweife nirf;f^. 2tber 5aö berechtigt ©ie t)Oc^ nic^t,

bk^ @laö . . . tie^ ©reifigpfenniggla^ m^ ter '^o^ifirnnf

glitte . .
."

„^a^ ©ie fo fp6ttifc^ öen ^reiö nennen, Idff mic^ feinen

SBert um fo tiefer empftnöen/'

„Sntmer terfelbe. ©ie ^aben fo oiel öon einem ^umorif^en,

ober öO(^ öon ganj fonöerbarer 2trt. SBenn ic^ ©ie red^t öer#

(le^e, fo ^aben ©ie oor — eö ifl jum Sachen, nnb ic^ geniere

mic^ fall, eö au^jufprec^en — fo ^aben ©ie oor, ftc^ öor öer

Seit auf öen Ä6nig öon S^ule ^in au^sufpielen/'

(5r nicfte mit einem Sinfluge oon ©c^elmerei,

„3?ttn benn, meinetwegen, ^ebtt trdgt feine ^appe; ©ie

wiffen, wet^e. Sßur baß muf 'v^ "^^mu t)o^ fagen öörfen,

bk fRolk, bk ©ie mir öabei jubiftieren, ijl mir ju wenig

f^metc^el^aft. 3(^ mag nic^t at^ Üieimwort auf S^ren 5?6nig

öon £^ule herumlaufen. 95e^alten ©ie baß &laß, aber bitte,

sieben ©ie nic^t ©c^lÄffe barau^, bie mic^ fompromittieren.

3c^ werbe ^nnfletten baöon er^dblen."
^

"

„2)a^ werben ©ie nic^t tun, meine gndbigfle ^rau."

„5Barum nic^t?"

„^nnfletten ijl nic^t ber COJann, fotc^e ©inge fo ju feben,

wie fte gefeben fein wollen."

©ie fab ib» einen atugenbUcf fcbarf an. ©ann aber fc^Iug

jle öerwirrt unb fajl oerlegen bie 9lugen nieber.
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Sff! Wöt unsuftlcten mit ftc^ nnb freute f!c^, ba^ eö ntm^

mc^r fef^j^anb, t>iefe gemetnfd^affUc^ett StuöfHÄöe für Me

gan^i Sßinteröauer auf f!c^ beru^enjujajjen. Überlegte fte,

wa^ wd^rent) aU bicfer SSoc^en unö Sage gefpro^en, berÄ^rf

nnb angedeutet tvar, fo fanb f!e nic^t^, um teffenttvillen fle f!c^

tirefte 33ortt)ürfe ju machen gehabt \)iittt, Srampa^ war ein

fluger SRann, wetterfa^ren, ^umoriOifc^. frei, frei an(^ im

guten, unt) e^ wdre fleinU^ unb (limmerli^ gewefen, wenn

f?e fl^ i^m gegenüber aufgefTeift unb jeben Stugenblid bie

Siegeln f^rengen Sinflanbeö befolgt f)ätte, SRein, fle fonnte fic^

nid^t tabeln, auf feinen £on eingegangen ju fein, unb bod^

^atfe fie ganj leife baß ©efü^I einer überf^anbenen @efa^r

unb begtüiiwünfc^te ftc^, ba^ baß alkß nun mutmafU^ hinter

i^r Idge. ©enn an ein ^duftgere^ ©id^fef)en en familk war

ttic^t wo^l SU benfen, baß war burc^ bie (Srampa^fc^en S^anßf

Suf^dnbe fo gut wie au^gef^lofien, unb 95egegnungen bei btn

bena^barten abiigen Familien, bie freilii^ für ben 5Sinfer in

©ic^f j^anben, fonnten immer nurfe^rtjereinjeltunbfebrfiüi^fige

fein. Sfft regnete ftd^ bie^ alle^ mit wa^fenber S5efriebigung

^erau^ unb fanb fc^lie^lic^, ba^ i^r ber 58ersi($t auf baß,

toaß fie bem SSerfe^r mit bem SOJajor eerbanfte, nic^t allju

fc^wer ankommen würbe, ©aju fam noc^, ba^ ^nn^etttn i^r

mitteilte, feine ^a^rten nai^ SSarjin würben in biefem S^^re

fortfallen: ber §ürj^ ge^e na(^ griebric^^ru^, baß if)m immer

lieber ju werben fc^eine; na^ ber einen ^eiu bin beb<tuere

er baß, nac^ ber anberen fei eß i^m lieb — er f6nne ftc^ nun

ganj feinem ^aufe wibmen, unb wenn eß i^r retf;t wdre, fo

wollten fte bie italienifc^e Sleife, an ber ^anb feiner 2iuf;

Sei^nungen, no^ einmal burc^mac^en. Sine fol(^e tHdapitm

latton fei eigentlich bie ^auptfac^e, babnv<^ ma^e man ftc^

alle^ erj^ bauernb ju eigen, unb felbj^ ^inae, bie man nur
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f[M)ÜQ gefe^en unb eon benm mm tanm wiffe, ba^ möti fle

In feiner ©eele beherberge, t&mm einem öurd; fol(^e nod^trdgj!

liefen ©fuöien erjl eoU ^u SSewuftfein unt» S5efi^. @r führte

baß no(^ weiter au^ unt> fügte ^inju, ba^ i^n ©ie^^übter,

öer t)en ganjen „ifaUenifdjen ©fiefel" Uß Palermo fenne,

^eUttn ^abe, mit baM fein ju öürfen. Sfft, öer ein ganj ge^

w6^nUc^er ^lauöerabent) o^ne öen ,,tfaUenifc^en ©fiefel"

(eö foUfen fogar ^^ofograp^ien ^erumgereii^f ttjeröen) üiet,

oiel lieber gewefen wdre, anfworfefe mit einer gewiffen @e#

jwungen^eif
; ^nnf^etfen inbeffen, ganj erfüUf oon feinem ^ane,

merfte nic^fö unö fu^r fort: „^atütli^ ifi md)t blof @ie^^

^übler jugegen, au^ 9?oött)if^a nnb atnnie muffen öabei fein,

unb wenn ic^ mir bann öenfe, ba^ wir ben Sanal granbe ^inanf;«

fahren unö ^6ren babei ganj in öer ^erne bie ©onboliere

fingen, wd^renb brei ©c^riffe öon un^ fRoßvoitf)a ftc^ über

2fnnie bengf unb ,95u^füfen oon ^alberjTabf ober fo waß

lä^nli(^e^ ^\xm be(Ten~gibt, fo f6nnen ba$ f^6ne SBinferabenbe

werben, unb b\x ft^ej^ babei unb flridf^ mir eine grofe SBinter^

tappt, 9Ba^ meinj? bu ba^n, dffiV'

©olc^e 2tbenbe würben ni^t bIo§ geplant, fle nahmen

aud^ i^ren Stnfang, unb jie würben ftd^, aller SÖ3a^rf^einU(|^

feit nac^, über oiele 5CBo(^en ^in auögebe^nf f)ahen, wenn

ni(^t ber unf^ulbige, ^armlofe ©ieö^übler tro^ griffet

atbgeneigt^eif gegen sweibeufigeö ^anbeln, bennoc^ im

©ienj^e jweier Ferren geflanben ^dfte. £)er eine, bem et

biente, war 3nn(1etten, ber anbere war (Jrampaö, unb wen»

er ber 3nn(lettenf^en atufforberung ju ben itatienif($en

Sfbenben, fc^on dm Sfft^ willen, auc^ mit aufric^tigjler

^reube ^Jolge leij^ete, fo war bie ^reube, mit ber er €rampa^

ge^orc^te, bo^ noc^ eine gr6gere. Siac^ einem €rampaöf(^en

$lane ndmlic^ foltte noc^ öor SBei^nac^ten „(5in ©c^ritt

öom 9Bege" aufgeführt werben, unb alö man üor bem britten

ttolienifc^en Stbenb j^anb, nal;m @ie^|)übler bie Gelegenheit
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toa^t, mit efP, bk bk diolk bct (Süa fplclen foUfe, Vorüber

jtt fpcec^en.

€fft toat wie ektttiiiitt; waß »oUfen ^abna, 23icenja

bamUtt Ubtnknl ßfft war md)t für Siufgewdrmt^citen;

^rifc^e^ wat e^, tvonac^ ft'e fic^ fe^ufe, 2Bea)fel Der ©inge.

Stbec olö ob eine ©fimme i^r jugerufcn ^dffe: „©ie^ i)ic^ üor!"

fo fragfe f{e öod;, inmiffen i^rec fceuöigcn gtregung: „31^ ^^

t>er COJajor, tcr öen ^an aufgcbta^f ^atV

/,3a. ©ie tüiffen, öndötgflc %mn, ba^ er einf^lmmig in b<i^

SJergnügung^fornifee gewd^U ttjuröc. Sßic bütfen unö enblic^

einen ^Äbfc^en SBinfer in btt aieffoucce eerfprec^en. 6r ifl ja

wie gefc^affen ba^in/'

„Unb toitb er auc^ miffpielen?"

„SRein, baß ^at ec abgele^nf. 3^ ^itf f<^9^«/ I^i^^f« ^^n«

ec fann ja aUe^ unt> toütbe öen iUrf^ur oon ©c^mefftvig ganj

eocsögU^ geben. St ^at nur t5te Üiegie übernommen."

,,©e|lo fc^Ummer."

vöej^o fc^limmer?" töieDer^oIfe ©ie^^öbler.

„0, ©ie ö&rfen ba$ nid^f fo feierlich nehmen; baß ijl nur

fo eine tRibenßatt, bk eigenfli^ baß ©egcnteU beöeufef. 9Iuf

bet anderen ©eife freUid;, öer COJajor \)at fo toa^ ©ewallfame^,

er nimmf einem bk Singe gern ober btn Äopf fort. Urxb man

mn^ bann fpielen, wie er tüiU, unö ni^f wie man felber toill."

©ie fprac^ noc^ toeifer unö oerwicfelfe fic^ immer me^r in

SBiöerfprüc^e.

Ser ,,©^rift oom SBege" fam voixtM) jufTan&e, nnb gerade

weil man nur no^ gute eierje(;n Sage \)atk (bk le^fe 5ßoc^e üor

SBei^nac^fen war au^geft^toffen), fo f!rengfe ftc^ alkß an, nnb

eß ging öorjugUi^; bk SJJiffpielenben, öor allem €fft, ernfefen

reichen 95eifaU. ßrampa^ f)atk ftd^ wirflid; mit bzt SKegie

begnÄgt, nnb fo f^reng er gegen alle anderen war, fo wenig

^atte er auf ten groben in dffiß ©piel hineingeredet. ßnt#
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mbtt toaren l^m öon feiten ©le^^üMerö SRiffeUungen Äl^ec

t)a^ mit Sfft gehabte ©cfprdc^ gemacht worben, oöer er ^atfc

e^ auc^ an$ flc^ feiger bemccW, t>af dffi bcflifTen tuar, ftc^ oon

i^m iuriicfsuiie^ett. Unö er war flug unb gröuenfenner genug,

um t)en nafucUc^en enfwi^lung^gang, öen et: nacf; feinen Sr#

fa^rungen nur ju gut fannfe, nic^t ju |?6ren.

2tm S^eaterabenö in öer Steffource trennte man fic^ fpdt,

tttti) 3Ri«erna(^f war eoröber, al^ ^nnftitten mb €ffi »ieöer

jtt ^aufe &ei ft^ eintrafen. S^^anna war no^ auf, um he^ilff

Uc^ jtt fein, unb ^nnj^etten, ber auf feine junge %xa\x nid;t wenig

eitel war, erjd^tte ^o^anna, wie retjenb öie gndöige ^rau m^f

gefe^en unt> wie ^uf fte gefpielf ^abe. ©^abe, baf er nid^t öor#

^et 5aran ^tbaf^t, Kriftel unö fte felber unt) au(^ t)ie alte Unfe,

t)ie Ärufe, ^dtten t)Ott ber ^SJuftfgalerie ^er fe^r Q\xt iufel;en

Wnnen; e^ feien t)iele bagewefen. ©ann ging ^o^anna, unt)

Sff!, bie miiöe war, legte jlc^ nieber. '^nniittun aUt, ttt nod;

plauöern wollte, fc^ob einen ©tu^l ^eran mxb fe^te fi^ an ba^

95ett feiner grau, tiefe freunMii^ anfe^enb unt> i^re S^anb in t>er

feinen ^altent).

//3<J/ <5fft, t>aö war ein ^Äbfc^er SlBenö. 3c^ ^abe mic^

amÄflert tiber ba^ ^iibfcf;e ©tücf. Unö bznk bit, ter Siebter

Ijl ein ^ammergeric^törat, eigentlich faum ju glauben. Unt)

ttoc^ öaju auö Ä6nigöberg. 3tber wortiber i^ mi^ am meiflen

gefreut, ba^ war bod) meine entjücfentJe Heine gJ^au, t>ie allen

bie Ä6pfe öeröre^t f)at/'

„2lc^, @eert, fpric^ nic^f fo. 3f^ ^i« fc^«>n gerate eitel

genug."

„Sitel genug, ba^ wirb wo^l richtig fein. 2tber öoc^ lange

ni^t fo eitel wie bie anderen. Unö baß ijl ju beinen fleben

©c^6n^eiten . .

."

„©ieben ©cl;6nt;eifen ^aben alle."

„. . . 3c^ l;<ibe mid? auc^ blog oerfproc^en; bn fannf! tie

3a^l gut mit ftc^ felbj^ multiplizieren."
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„SBie ^almt ^u 5lf!, ®ettt SOBettn i(^ t)l(^ nlc^f kennte,

tbnnt Ic^ mtc^ fürchten. Dt)er lauert toittliä) »aö £>a^infer?"

;,^aj^ bn ein fc^lec^teö ©ewiffen? ©el6er ^Intet bct Ziit

öeOanöen?"

„9lc^, @eerf, tc^ dnöflige mlc^ wirnic^/' Unb fte ric^fefe

pc^ im f&ett in t)ie ^6^ unö fa^ i^n |Tarr an. „©oll ic^ noc^

na(^ 3o^ö»n« flingeln, baf fte un^ See bringt? Su ^a(l eö

fo gern eoc öem ©c^lafenge^en."

Sc fügte i^r bk S^anb. „SRein, ßfft. S^ac^ 50Jitternac^f

(ann aud^ öer 5?aifer {eine Saffe See me^c eerlangen, unt> b\x weift,

i^ ma^ bit ^mtt nic^t me^r in 2infpruc^ nehmen alö n6ti9.

9?ein, i^ will nid^t^, olß b\(^ anfe^en uni) mic^ freuen, ba^ i^

t)id^ ^abe. @o man^mal empftnDet man'ö bo<i) jidrfer, welchen

©^a§ man ^at. ©u f6nnte|^ ja aud^ fo fein wie bk arme grau

ßrampa^; t>aö ij^ eine fcf;redlid^e grau, gegen feinen freunMic^,

unb tic^ ^ttt fte t>om Sr&boöen vertilgen m69en."

„2t(^, i^ bitte t)i^, @eert, ba^ bilbtft bn bit tokbtt ein.

©ie arme ^raul ?D?ir ijl nic^t^ aufgefallen."

„SEBeil bü für derlei feine Slugen ^a|^. 3lber e^ war fo

wie i^ bit fage, unb ber arme Srampa^ war wie befangen

babnt(^ unb mieb bic^ immer unb fa^ bi<^ faum an. 9Ba^

bod^ ganj unnatürlich i(!; benn erl^enö ijl er überhaupt ein

©amenmann, unb nun gar ©amen wie bn, baß ifl feine be#

fonbere ^affton. Unb i^ totm auc^, ba^ e^ feiner beffer weif

ol^ meine fleine ^rau felber. 553enn i^ batan benfe, wie,

^Jarbon, baß ©ef^natter ^in unb ^er ging, wenn er morgend

In bie SSeranba fam ober wenn wir am ©tranbe ritten ober auf

ber ?Kole fpajierengingen. 6^ if!, wie i^ bir fage, er ttanu

f!^ i)i\xte nic^t, er füri^tete fl(^ öor feiner grau. Unb id^ fann

cß if)m nic^t üerbenfen. ©ie CDJajorin ijT! fo tttoaß wie unfere

grau Ärufe, unb wenn i^ jwifc^en beiben wählen müfte, i^

toü^u n'v^t mn/'

//3^ wüft e$ fc^on; eö ij^ bocl; ein Unterfc^ieb jwifc^en ben
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Mbtn* ©ie arme SKajocln ijl m^lMü^, bk Ärufe Ijl mt
^etmlic^/'

„Unb ba Bi|! öu bo^ me^r für t)a^ UnglüdUc^e ?"

„@atts entfc^icößtt."

„9lutt ^6re, öaö ij^ ©efc^madfac^e. SKött merff, öaf b\x

ttoc^ nic^f unglÄdUc^ tt)ar|T. ÜBrigen^ ^af grampaö ein Salenf,

bk arme grau ju eöfqmofieren. dt etfinbtt immer efwa^,

f!e Stt ^aufe ju laffen."

„3(6er ^eufe war fte t)0^ ba."

//3a, ^eufe. Öa ging eö nic^t anberö. 3tber ic^ ^a&e mit

i^m eine ^arfte ju Oberf6rfler SRing eerabreöet, er, @ieö^

^Äbler nnb bet ^a(!or, auf bm bciffen geterfag, unt» t>a ^dffejT

t)U fe^en foUen, mit welcher ©efc^idUc^feif er Utokß, ba^ jle,

bk grau, jtt ^aufc bleiben möffe/'

„©int) e^ öenn nur Ferren?"

„0 bewaljre. ©a wütb ic^ mic^ auc^ beöanfen. ©u bij?

mit öabei unt) no(^ jwei, t)rei andere ©amen, t>ie oon ben ©Ätern

ungere^nef/'

„atber bann i|l e^ boc^ auc^ ^dpc^ oon i^m, ic^ meine oon

€ramj)aö, unb fo wa^ betraft flc^ immer."

„3a, mal fommf e^. 2tber ic^ glaube, unfer ^reunb ^dlf

jtt benen, bie f^c^ über ba^, toaß tommt, (eine grauen ^aare

toac^fen taffen."

„^aitjl bn i^n für fc^Iec^f?"

„SRein, für fd^le^t m<i)U 35eina^ im ©egenfeil, febenfaU^

^at er gute ©eifen. 2tber er ijl fo'n falber ^ole, fein rechter

SSerla^, eigenfU^ in nic^tö, am toenigflen mit grauen. (Sine

©pielernatur. 6r fpielt ntc^t am ©pieltifc^, aber er bafarbtert im

Seben in einem fort, unb man mu^ i^m auf bie ^'m^a fe^en/'

„(iß ij^ mir boc^ lieb, ba^ b\x mir baß fagj^. ^d) werbe mic^

oorfe^en mit i^m."

„©aö tu. 2lber nic^t ju fe^r; bann ^ilft tß nic^t^. Unbe^

fangen^eit ifl immer baß bej^e, unb natürlich baß aUerbef^e i|?
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^atatut mb ^ejHgfeit ünb, wenn ic^ folc^ jTelffelnene^ SBocf

f>xaü(i)tn bavf, eine reine ©eele."

©ie fa^ i^n gro^ an. ©ann fögfe fle: „3a, gewif. SUbec

nun fpri^ nid^f me^r, unö noc^ ba^n lauter ©inge, Me mt^

nic^f recT^f fro^ machen fönnen. SSeiff bn, mir i|l, alö ^6rfe

Ic^ oben i)aö Sanjen. ©onöerbar, ba^ e^ immer »ieter fommf,

3^ öac^fe, t)u ^dffef! mit öem allen nur fo gefpaft/'

„Sa^ will ic^ boä) nic^t fagen, Sfft. 3l6er fo oder fo, man

muf nur in Ordnung fein unt) flc^ nic^t ju furchten brauchen,"

Sfft nidte unö öac^fe mit einem SiKale wieber an bk 5Borte,

t)ie i^r Srampa^ über i^ren SKann al^ „Srjie^er" gefagt \)attt,

©er ^eilige 2tbenö tarn nnb eerging dl)nlic^ wie baö 3a^r

»or^er; an^ ^o^en^Sremmen famen ©efc^enfe un& Briefe;

©ieö^übler war wieder mit einem ^ulöigungööer^ jur ©teile,

unt) 23etter SSriej^ fanbte eine Sparte: ©c^neelan£)f(^aft mit

Selegrap^enj^angen, auf öeren Sra^t geöucft ein SS^gelc^e»

fa^. 3luc^ fÄr Slnnie war aufgebaut: ein 95aum mit Siebtem,

unt» ba^ Äint) griff mit feinen ^dntJc^en banac^. ^nn^itttn,

unbefangen \xnb Reiter, fc^ien ftc^ feinet ^du^lic^en <3lndi ju

freuen unt) befc^dftigte fid^ öiet mit bem Äint)e. SJo^wit^a

war erj^aunt, ten gndtigen ^errn fo jdrtlic^ unt> jugleic^ fo

aufgeräumt ju fe^en, 2tu(^ (5f|i fprac^ eiel unt) lachte üiel,

e^ fam i^r aber nic^t m^ innerj^er ©eele. ©ie füllte flc^ Uf

bvMt nnb Wü^tt nur nic^t, wen fte Dafür öerantworflic^ machen

foltte, 3nnffetfen obtt ftc^ felber. 58on €rampaö war fein

SSei^nac^f^gruf eingetroffen; eigentlich war eö i^r lieb, aber

auc^ wieder ni^t, feine ^ulbigungen erfüllten fte mit einem

gewiffen 95angen, nnb feine ©leic^gültigfeiten öer^immten

jte; fte fa^ ein, e^ war nic^t alleö fo, wie'ö fein follte.

„S)u bi|^ fo unrul;ig/' fagte SnnjTetten nac^ einer 2Beile.

„3(a. 9llle 5Q3elt f)at eö fo gut mit mir gemeint, am meij^e»

bn; ba^ UbtMt mic^, weil ic^ fü^le, ba^ i(^ e^ nic^t öert>ieae,"
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„^amit batf man ftc^ nic^e quälen, €ff!. ^nU^t Ifl t$ bodi)

fo: waö man empfangt, öa^ t)at man auc^ öerötent."

gfft ^6cfe fc^arf ^tn, unt) i^t fc^lec^fe^ (SewifTen Ue^ f!e flc^

felbet fragen, o^ et ta^ a&ftc^flic^ in fo iwetöeufiger %f>tm

gefagt ^abe.

©pdf gegen 3IBenb fam ^a|^or £lnöequt|T, um ju grafu^

lieren unt) noc^ wegen öer ^atfie nac^ 5er DBerf6r(lerei Uoagia

^itt anzufragen, öte nafürlic^ eine ©c^Uffenparfie werben muffe.

Srampaö ^abe i^m einen Pa§ in feinem ©Kliffen angeboten,

aber webet öer SJJajor noc^ fein 35urfc^e, t>er wie alleö, auc^ b<i$

Suffigieren übernehmen foUe, fenne ben SBeg, unt> fo würbe

cö itc^ oielleic^f empfef)len, bie ^ai)tt gemeinfd;affUc^ ju machen,

wobei bann ber lanbrdtlic^e ©c^Utten bie £efe ju nehmen unö

ber (Jrampaöfc^e ju folgen i)ätu, 5Ba^rfc^einUc^ auc^ bec

©ieö^üblerfc^e. ©enn mit ber SBegfennfniö SO^irambo^, bem

^^ unerödrltc^erweife ^reunb Stlonjo, ber boc^ fonjl fo öor#

ftc^tig, anöertrauön wolle, (le^e eö wa^rfd;einlic^ noc^

fc^Iec^fer aU mit ber beö fommerfprofftgen Treptower Ulanen.

3nnfleften, ben biefe Keinen SSerlegen^eifen erweiterten, war

mit fiinbequif^^ SSorf^lage burc^au^ einoerflanben unb orbnete

bie ©ac^e ba^in, ba^ er pünftlic^ um jwei U^r über ben ^axtu

pla^ fahren unb o^ne alte^ ©dumen bie gü^rung be^ 3»Öß^

in bie ^anb nehmen werbe.

9la^ biefem Übereinkommen würbe benn m(^ oerfa^ren,

unb al$ ^nn\lctten punft jwei U^r ben ?9Jarffpla^ paff^erte,

grüfte Srampaö jundc^fl eon feinem ©erlitten m$ ju €fft

hinüber unb fc^lo§ fic^ bann bem ^ntt^^ttenfc^en an. Set

?Pa|lor fa§ neben i^m. ©ie^^übler^ ©erlitten, mit ©ie^^üblet

felbfl unb ©oftot ^annemann, folgte, fenet in einem eleganten

S5üffelrocf mit ?D?arberbefa§, biefer in einem SSdrenpels, bem

man anfa^, ba^ er wenigj^en^ brei^ig ©ienflja^re jd^lte.

^annemann war ndmlic^ in feiner 3«9^«i> ©c^tff^c^irurgu^

auf einem ©rönlanbfa^ret gewefen. SKitambo fa§ ootn, etwaß
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öuföeregt wegen Unfennfni^ im Äutfc^ieren, ganj tele Sinter

quiO ücrmufcf \)atti,

©c^ott nac^ stpci SÄinufen ttJör man ön Ufpafel^ SJJü^Ie

Swifc^en Äeffln unb Wöaglö (wo, bet ©age nac^, ein 5[ßen^

tenfempel gef^anten) lag ein nur etwa faufent) ©c^riff breiter,

aber wo^ anberf^atb ?D?eiIen langer SBalbfIretfen, ttv an feiner

rechten Sdngöfeife t)a^ SKeer, an feiner Unfen, Uß weit an ten

^orijont ^in, ein grofe^, überaus fruchtbarem unb gut ange^f

Hnttß <Btüd £anb ^atte, ^ier, an öer 95innenfeite, flogen je^t

t>te i)rei ©d^Iitten pn, in einiger Entfernung ein paar alte

^uffc^wagen öor ftc^, in benen, alter Sffiabrfcljeinlic^feit nac^,

anbere na^ ber Oberforfterei ^in eingelabene ®d|le fa^en.

Einer biefer ?Sagen war an feinen altmobif^ ^o^en Üldbern

bcnt\\(^ ju erfennen, e^ war ber ^apen^agenf^e. Sßatürli^.

©ülbenflee galt alö ber bef^e Diebner be$ Äreifeö (noc^ beffer

alö SSorcfe, ja felbf^ beffer al^ ©rafenabb) unb burfte bei %ip
lid^feiten nid^t leitet fehlen.

©ie ga^rt ging raf^ — <i\x<^ bie ^errf^aftlic^en Auffeget

firengten ftc^ an unb wollten fi4> ntc^t überholen laffen —

,

fo ba^ man fd^on um brei eor ber Dberf6rnerei ^ielf. 9?ing,

ein l^aftlic^er, militdrifc^ breinfc^auenber ^err oon SKitte

fönftig, ber ben erf^en gelbjug in @cl;leöwig noc^ unter SBrangel

unb S5onin mitgemai^t unb ft^ bei Erfiürmung be^ ©ane?;

mtU au^gejeic^net ^afte, jTanb in ber Züt unb empfing feine

©df^e, bie, nac^bem fte abgelegt unb bie ^rau beö ^aufe^ be#

grüft Ratten, jundc^f! eor einem langgebecften Äaffeetifc^e ^la^

nahmen, auf bem funfTooll aufgefcl;ic^tete Äu^enpijramiben

j^anben. ©ie Oberforfierin, eine eon Statur fe^r dngfllic^e,

jum minbej^en aber febr befangene grau, jeigte fid^ auc^ al^

5ßirtin fo, wa€ ben überaus eitlen OberfbrfTer, ber für ©ic^er^

^eit unb ©^neibigfeit war, ganj augenfc^einli^ oerbrof. S^ttt

©Iticf fam fein Unmut ju feinem Qlu^bruc^, benn eon bem,
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wa^ feine ^tan öermt|Ten tief, f)atun feine £6c^fer t)e(?o me^t,

bilö^übfc^e 35acfftfc^e oon oicrje^n unb öreije^tt, öie ganj nac| t)em

Safer fc^Iugen. SSefonöer^ t)ie dlfete, Sota, tottUmtt fofort mit

3nnf?effen un5 Srampa^, unt) I^eibe gingen auc^ öarauf ein. (Sffi

drgerfe ft^ batüUt mb fd^dmte il(^ öann »ieöer, ba^ fte ftd^

geÄrgerf ^a5e. ©ie faf neben ©iöonie öon ©rafenabb unt) fögfe:

«©onöerbar, fo bin ic^ «u^ gewefen, öl^ ic^ öierje^n war/'

€ff! rechnete darauf, ba$ ©iöonie bieö befiretfen oöer bot^

wenigiTenö (Sinfc^cdnfungen machen wütte. ©fa« teffen faßte

t)iefe: „©aö fann ic^ mir btnttn"

„U^b n>ie J)er S5afer fie eerjie^t/' fu^r €ffl ^alb öerlegen,

mb nur, um t)oc^ wa^ ju fagen, fort.

©ibonie nic!fe. „©a Uegf eö. ^eine guc^f. ©aö tfl öie

©ignafur unferer geit."

(iffl brac^ nun db,

©er Kaffee war balt) genommen, unb man (lanb auf, um
no(§ einen ^albj^önöigen ©pajiergang in bm umliegenden

SBalb SU machen, jundc^ff auf ein ©e^ege su, brin SBUö ein^

gesdunt war. €ora 6ffnefe baß @affer, unb faum, bag fle

eingetreten, fo famen auc^ fc^on bie Dte^e auf fte ju. dß war

eigentUcT; reijenb, ganj wie ein SKdrc^en. 2tber bie Sitelfeif

be^ Jungen ©inge^, baß ftc^ bmn^t war, ein lebenbeö 95Ub ju

(leUen, lief bo^ einen reinen (äinbrud ni^t aufkommen,

am wenigf!en bei dffi, „SRein," fagte f!e ju ftc^ fetber, „fo bin

ic^ boc^ nic^t gewefen. SSieUeic^t ^at eß mir auc^ an 3«c^^

gefehlt, wie biefe furchtbare ©ibonie mir eben anbcnutt,

öielleic^t auc^ anbere^ noc^. ?9?an war ju S^anß ju gütig gegen

mi(^, man liebte mic^ ju fe^r. 3tber baß bavf'id) boc^ wo^l fagen,

ic^ ^aU mic^ niegejiert. S)aö war immer ^ulba^©ac^e. ©arum

geftel f!e mir auc^ nic^f, aU ic^ biefen ©ommer fie wieberfa^."

3iuf bem 9lüc!wege eom SBalbe nac^ ber Oberf6r|^erei

begann tß ju fc^neien. dtam^aß gefeilte ftc^ ju dffi unb fprac^

i^r fein ^ebauern au^, ba^ er noc^ nic^f Gelegenheit gehabt
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^abe, f!e ju Begröfcn. 3«9l^i(^ toleö er öuf Me grofen fc^ioeren

©#neeflotfcn, öie ftelen, uni) fagfe: ,,2Ben» bo^ fo weifet

öe^f, fo fc^neien wir ^ier ein/'

„£)a^ wdre nic^f öa^ ©^UmmfÜe. ?Klt tem Stngef^nelf;

ttjertien öecbinöe ic^ öon langer 3ßtf ^^r eine freunöUc^e 23or;!

fieUung, eine SSorj^eUung öon ©c^u§ unt) SSeifTanö."

„£)aö Ifl mir neu, meine gndöigOe grau."

//3<»/'' Mr (Sfft fort unö üerfuc^te ju la^en, ,,mif ten

Sorjtenungen iß eö ein eigen ©ing, man mac^t fle jtc^ nic^f

5lof nac^ btm, toa$ man perf6nUc^ erfahren ^af, auc^ nac^

tem, waö man irgenöwo ge^6rf oöer ganj jufÄUig weif,

©ie f^nt> fo 6elefen, SKajor, aber mit einem @ei)ic^fe — freili^

feinem ^einefd^en, feinem ,©eegefpenj^' unt> feinem ,25i|(i#

pu|U' — bin ic^ ^f)nm, wie mir fc^eint, boc^ eorauö, ©ie^

©eöic^f ^eigt i>ie ,@offe^mauer', un& ic^ ^ab e^ bei unferm

^o^en^Sremmner ^paj^or eor üielen, eielen Sauren, aW ic^

no^ gans flein war, auöwen^ig gelernt/'

„©ofteömauer," wiederholte €rampa^. „(Sin ^öbfc^er

Sitel, unt) wie öer^ait e^ ftc^ bamit?"

„ßine fleine @ef(^i^te, nur ganj furj, £)a war irgendwo

Ärieg, ein 5Binterfelt)jug, nnb eine otte 5Bitwe, bk fl(^ oor

bem ^inöe mdc|tig fürchtete, Mete ju ©ott, er m6ge boc^

,eine SRaiter um fle bauen', um fle eor bem Sanbe^feinbe ju

fc^ü^en. Unö ba lief ©Ott ba^ ^au^ einfc^neien, unb ber

geinb jog baran oorüber."

Srampaö war fic^tUc^ betroffen unb wec^fette ba^ ©efprdc^.

fHU e^ bunfelte, waren alle wieber in ber Oberf^rflerei jurÄcf.

Sleunje^nte^ Äapitel

©leic^ nac^ fteben ging man su £ifc^, unb alle^ freute

fi(^, ba^ ber SBei^nac^t^baum, eine mit ja^llofen ©ilber^
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fttgeltt htbtäti Sonne, noc^ einmal angeftecft »uröe. (Jrampa^,

ter öa^ SRingfc^e ^au^ noc^ nic^f fannfe, toat ^eUe 95ett>uni)e#

rung. £)et ©amafl, t)te SBeinfu^let; öa^ reiche ©tlbecöefc^tcr,

aUe^ wirffe ^errfc^affUc^, weit ober oberf6rj1ecUc^e Surc^^

f(^niff^oet^dItnif[e ^inauö, waö öarin feinen ©runt) ^affe,

ba^ SRingö grau, fo fc^eu nnb üerlegen f!e toat, auö einem

reichen lOansiöer Äorn^dnMet^aufe flammte. $öon öa ^er

rührten auc^ bie meif^en tec ringöum^er ^dngenöen SSilber:

t>er Äocn^dnbler unö feine grau, bet SJJacienburger Dlemfer

tttti) eine gute i^opie na^ t>em betü^mfen SKemUngfc^en 2ilfar#

bUöe in bet ©anjiger SRarienfirc^e. Älof^er Oliöa war ^weimd

^a, einmal in t)l unb einmal in Äorf gefc^ni^f. Stu^eröem

Ufanb f^c^ Aber bem 95üfe« ein fe^r nac^gebunfelfe^ ^otttät

bi$ alten Sßeffelbecf, ba^ noc^ an$ bem befc^eibenen ?Kobiliar

be^ erfl oor anberf^alb ^af)tin öer^orbenen Üiingfc^en 3tmtö#

öorgdngerö ^errö^rfe. 9?iemanb ^atte bamalö bei ber wie ^tf

»6^nlic^ j^affftnbenben aiuftion bae S5ilb beö 2Ilten ^aben

»ollen, bi^ 3nn(1eften, ber ftc^ über biefe ?9?i^a(^tun9 drgerte,

barauf geboten i)citu, öa ^afte flc^ benn auc^ ^iing pafriotifc^

befonnen, unb ber alte Äolbergeerteibiger war ber Oberf6rj^erel

eerblieben.

©a^ 3?etfelbe(f^S5ilb lief jiemlic^ oiel ju »ünfc^en öbrig;

fonj? aber eerriet alleö, wie fc^on m^ibrnM, eine beinahe an

©lanj fireifenbe 2Bo^l^aben^eif, unb bem enffprac^ benn auc^

bai 3i?a^l, ba$ aufgetragen würbe, fjeber W^c me^r ober

weniger feine greube batan, mit 3tuöna^me ©ibonien^.

SDiefe faf jwifc^en Snnfietfen unb Sinbequifl unb fagte, al^

i!e (Soraö anjlc^tig würbe: „©a i(^ ja wieber bie^ unau^jle^lic^e

Salg, biefe Sora. ©e^en ©ie nur, ^nnOetfen, wie f^e bie fleinen

SBeingldfer prdfentiert, ein wa^re^ Äunj^j^üc!, f!e f^nnte \tbm

Stugenbli(i Kellnerin werben, ©anj unertrdglic^. Unb ba^n

bie 95licfe öon 3^rem ^reunbe ßrampaö ! ©aö ijU fo bie rechte

©aatl 3(^ frage ©ie, wo^ foll baUi ^erau^fommen?"
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3ntt|1effen, bet i^r cigcntti^ sujttmmfe, fanb fro§6em ben

Zon, in btm baß a\kß gefagf würbe, fo oerle^cnt) ^ecbe, baf er

fp6«ifc^ htmtttti: „^a, meine ©ndbigfie, toaß baM ^erauö;

kommen foU? 3<^ weif e^ öuc^ nic^t" — worauf ft^ ©ibonie

öott i^m abf nnb i^um Sßa^bar jur Sinfen juwanbfe: //©agen

6ie, «pajTor, ij^ biefe öierse^njd^rige Äofetfe fc^on im Unterric^f

l^ei 3^nen?"

„3a, mein gitdöigj^e^ ^rdulein/'

„©ann mÄffen ©ie mir bk SBemerfung eerjei^ett, t)af ©ie

j!e ttic^f in tie richtige ©c^ule genomme» ^aben, ^(^ weif

wo^l, e^ ^dlf öa^ ^eufjufage fe^r fc^wer, aber id; weif auc^,

baf t)ie, benen bk S^rforge für junge ©eelen obliegt, e^ üiel;

fa^ an bem rechten ßrnjle fehlen taffen. (iß bleibt babei, bie

^aupffc^ult) fragen t>ie eifern nnb Sr^ie^er."

£int>ec|uijT, benfelben Son anfc^lagent» wie fsnn^itmn,

antwortete, baf baß alkß fe^r richtig, ber @eij^ öer Seit aber 5 u

mächtig fei.

„@eif? ber geit!" fagfe ©ibonic. „kommen ©ie mir nic^t

bamit. !Da^ fann ic^ nic^f ^oren, baß iii ber 2fu^brucf ^oc^jTer

©c^wd(^e, ^anfrotterKdrung. 3^^ fen^ß öa^; nie fd;arf ju^

faffen wollen, immer bem Unbequemen anß bem 5Q3ege ge^en,

©enn ^fiic^t if? unbequem. Unb fo wirb nur alljuleic^t oer^

geffen, ba^ baß nnß anöertraute ®nt au^ mal öon unß jurttcf^

geforbert wirb, eingreifen, lieber $Paj^or, Suc^t. ^aß ^leifc^ ij^

fc^wac^, gewif; aber..."

3n biefem Stugenblicfe fam ein englifc^e^ 3ioa(tbeef, üon

bem ©ibonie jiemlii^ aujJgiebtg nal)m, o^ne Sinbequiflö

ßdc^eln babei ju bemerken. Unb weil f?e'^ nic^t bemerkte, fo

burfte iß auc^ nti^t wunberne^men, ba^ f!e mit eieler Unbe#

fangenl)eit fortfuhr: „(iß (ann übrigen^ alle^, toaß ©ie ^ier

fe^en, nic^t wo^l anber^ fein; alleö ijl fc^ief unb »erfahren oon

SUnfang an. DJing, 0iing — wenn ic^ nic^t irre, l)at tß briiben

In ©c^weben ober ba ^erum mal ein ©agenf6nig biefeö 'Siaxatnß
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öegeßen. SRun fe^cn <Sk, l^cnimmf et flc^ nic^f, öIö oB et eon

t>em abj^amme; unt) feine ?Kuftet, öle tc^ noc^ öefönnf ^ö6e,

ttJat eine ^Idfffrau in ^b6lin*"

„^ä) fann öatin nid;fö ©c^Umme^ ffnöen/'

,,©c^Umme^ finöen? 3c^ auc^ nic^f. Unö jetenfdW gibt

eö ©^limmeteö. Sibet foöiel mu^ id^ öod^ öon 3^^^^«/ öt^

einem geweiften ©ienet öet Äic^e, gewdtfigen tÄtfen, öa^

©ie t>ie gefellf^afflic^en Öffnungen gelten laffen. €in OUtf

f6t|Tet ijl ein 6ifc^en me^t alö ein Sitflet, unö ein S6t|^et ^at

nic^f folc^e 9Beinfd^let unb foW; ©überzeug; ba^ alkß ift nn^ef

^6tig unb jie^f bann folc^e Äinbet gtog wie bieö ^tdulein Sota."

©ibonie, jebe^ntal beteif, itgenb toa^ ©c^terfUc^e^ SU

ptop^ejeien, wenn f!e, öom ©eijl übetfommen, bie <B<^<xkn

i^teö Sotneö auöfc^üffefe, toiitbi ftc^ auc^ ^enfe biö jum

^affanbtabncf in bie S^^^^ft ge|Teigetf ^aben, wenn nic^t in

eUn biefem 3lugenbnc!e bie bampfenbe ^unfc^bowle — womit

bie SBei^nac^töteunionö bei SKing Immet abfc^loffen — auf

bet Xafd etf^ienen wdre, ba^n Ätau^gebarfeneö, ba^, gef^itff

öbeteinanbetgefÄtmt, no(^ weit ühet bie eot einigen ©funben

aufgeftagene Äaffeefu^enpptamibe ^inau^wu^ö. Unb nun

ftat auc^ Üling felbj^, bet flc^ bi^ bal;in ettoa^ jutÄcfge^alten

f)<iUe, mit einet gewiffen f?tal)tenben geletlic^feit in atfüon

unb begann bie öot i^m f?e^enben ©Idfet, gtofe gefc^Iiffene

3l6met, in öitfuofem SSogenj^utj jn füllen, ein Sinfc^enfe^

tnn^tüM, ba$ bie f^efö fc^lagfetfige Stau eon ^abben, bie

^eufe leibet fehlte, mal al^ ^^SRingfc^e Nullung en cascade"

bejeic^nef i)atte, SKofgolben w6lbfe ftc^ babei bet ©fta^l,

unb fein Stopfen butffe eetloten ge^en. ©o toat e^ auc^ ^eufe

wtebet. Bule^f <(bet, üU \ebet, toa^ i^m jufam, in ^dnben ^ielt

— a\x<^ Sota, bie f!c^ miffletweile mit i^tem tofblonben 5Bellen^

^aat auf „Dnfel (Itampaß" ©c^o§ gefegt f)atte —, et^ob flc^

bet alfe ^apen^agnet, um, wie ^etf6mmlic^ bei ^efllic^feifen

betSttf, einen Zoa^ auf feinen lieben Obetf^tfletau^jubtingen.
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„€^ ödi&e ölele Mn^t/' fo etwa U^mn er, ,,3öf)re^rlnöe,

©arMncnrlnge, Scautinge, unt) wa^ nun gar — t>enn an^

6aoon türfe flc^ am €nt»e wo^t fprec^en laffen — tie 23er#

lobungöringe angebe, fo fei ölüdUc^erwetfe t)ie ©enxi^r ge^

geben, tag einer öaeon in förjejler grifl in tiefem ^aufe f!^f#

Ibar werten unt ten Slingftnger (unb jwar ^ier in einem

toppeUen ©inne ten SlingPnger) eine^ Keinen P&fc^en

?pdtfc^el(^enö gieren werte../'

„Uner^6rf," raunte ©itonie tem ^ajTor ju.

„3a, mein greunte," fu^r ©öltenflee mit gehobener

©timme fort, „oiele Slinge gibt eö, unt e^ gibt fogar eine

©efc^ic^fe, tie wir aUe fennen, tie tie ©efc^ic^ie oon ten

,trei Siingen' ^eif f, eine ^utengefc^ic^fe, tie, wie ter ganje

liberale Ärim^fram^, nic^f^ wie SSerwirrung unt Unheil ^tf

(liffef ^af unt noc^ j^iffef. @o« beffere eö. Unt nun laffen ©ie

mic^ fc^iiefen, um 3^re @etult unt Slac^fic^f nic^f über @e^

bü^r in SUnfpruc^ ju nehmen. ^^ bin nic^i fi^r tiefe trei

Slinge, meine Sieben, ic^ bin eielme^r für einen Sling, für

einen Üiing, ter fo re^f ein Siing ijH wie er fein foU, ein Üiing,

ter alk^ @ufe, wa^ wir in unferm alfpommerfc^en Äef|!ner

Greife i)aUn, atle^, wa^ noc^ mit ©oft für Ä^nig unt SSater^

laut einfielt — unt eö fint i^rer noc^ einige (lauter ^ubel) —,

an tiefem feinem gaOlic^en Sifc^ oereinigt jte^t. §ür tiefe»

SRing bin ic^. dt lebe ^oc^!"

3tlleö flimm(eeinuntumtrdngfe9ling, ter, folange ta^ tau^

erte, ta^3tmtte^,(Sinf(^ettfen^encascade' an ten i^m gegenüber^

fl^enten Srampaö abtreten muffe; ter ^au^le^rer aber f^ür^fe

öon feinem ^la^ am unteren Snte ter Safel an ta^ Älaöier unt

fc^lug tie erj^en Safte te<J^reufenliete^ an, worauf atteö f?e^ent

unt feierlich einfiel: „3c^ binein^reufe . . .will ein ^reufefein.^

„(5ö ifl toc^ ettoa^ ©c^6ne^," fagte gleich nac^ ter erfle»

©tropfe ter alte ^orde ju ^nnj^effen, ^fo toa$ ^at man in

anteren SÄntern nic^f."
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''jxAi^ ^(oßükl ^klt, „in öntteren Sdnöern ^af man toa€ anf

SRött föitg ölte ©tropfen burc^, tön« ^ief eß, bk SBögen

feien öorgefa^cen, \xnb Qkid^ öana^ er^ob fic^ dle^, um Me

uferte nic^f warfen ju (äffen, ©enn Mefe diüd^K^t „auf bk

JPfetDe" ging auc^ im 5?reife Äefftn allem anbeten eor. 3m
^auöflut f?ant)en jwei ^öbfc^e COJdgöe, iKing ^ielf auf bev

gleichen, um ben ^etrfc^affen £>etm Stnjte^en i^rer ^elje 6e^

Pf(tc^ SU fein. aiHeö toat Reifet angeregt, einige me^r al^ &a^,

unö taö 6in(!etgen in t>ie öerf^ieöenen ©efd^rfe fc^ien f!(^

f^neU unt> o^ne ©f6rung öoUjie^en ju foUen, dß e^ mit einem

(Kaie ^ief, öer ©ie^^üblerfc^e ©c^Itffen fei nic^f öa. &k^(

^übkt felbj^ war oiel ju artig, um gleid^ Unruhe ju jeigen ober

gar £drm ju mad^en; enöUc^ aber, weil bo^ wer taö Sßorf

nehmen mn^k, fragte Srampaö, „waö e^ öenn eigentU^ fei
?"

„SRiraml&o fann nic^t fahren," fagte öer ^offnec^t; „ba^

Unk ^fetb f)at i^m beim 2tnfpannen oor ba^ ©c^ienbein ge^

fd^lagen. Sr liegt im ©tall unb f^reit."

SRun würbe natürlich nac^ Softer ^annemann gerufen,

ber benn auc^ ^inauöging unb nac^ fünf 0)Jinuten mit echter

S^irurgenru^e öerfi^erte: „3a, SiJJirambo möffe surü^Meiben;

e^ fei oorlduf!g in ber ©ac^e nic^tö ju mad^en alö f^ill liegen

unb füllen. Übrigen^ oon SÖebenflic^em feine Siebe." ©aö wat

nun einigermaßen ein Srofl, aber fc^affte boc^ bie SSerlegen^

^eif, wie ber ©ieö^üblerfc^e ©erlitten jurücfsufa^ren fei, nic^t

ött^ ber 2Bett, biö ^nn^itkn erfldrte, ba^ er für CO^irambo

einzutreten unb ba^ 3tt>iege(^irn öon ©oftor unb Slpot^efer

perf6nlic^ glüdlic^ ^eimsujleuern gebenfe. Sa^enb unb unter

iiemlid^ angeheiterten ©^erjen gegen ben oerbinblic^l^en aller

Sanbrdte, ber flc^, um ^ilfrei^ ju fein, fogar öon feiner Jungen

grau trennen wolle, würbe bem SSorf^lage jugej^immt, unb

3nn(lettett, mit ©ie^^Äbler unb bim ©oftor im §onb, na^m

295



mittelbat, Unb aU gleich tanac^ auc^ i^rufe mit ocu. ,*^^'

rÄtUc^en ©erlitten oorfu^r, ttat ©iöonte läc^clnb an Sfft ^eran

unt) Bot t)tefe, ba ja nun ein ^Ia§ frei fei, mit i^c fahren ju

öüffen. „3n unferec Äutfi^e ift e^ immer fo flidig; mein 3Sater

liebt t)a^. Unt) aü^ttbtm, i^ m6(^te fo gern mit 3^«^« pl«u#

tern. 2t6ec ttur bi^ Cluappenöocf. Sßo tec sKorgnilec SBeg

absttjeigt, fieig i^ a\x$ mb muf öantt wieöer in unfern un^

bequemen Äaj^en, Unb ^apa rau^t au(^ noc^."

efft »ör wenig erfreut über öiefe SSegleitung un& ^dtte

fcie ga^rt lieber altein gemalt; aber i^r blieb feine 2Baf)l unt>

fo f^ieg benn ba^ grdulein ein, unö faum ba^ beiöe £)amen

i^re ^Id^e genommen Ratten, fo Qob ilrufe öen ^fertjen auc^

f^on einen ^eitf^enJnipö, unt) öon öer oberf6rf!erUci^en Sfiampe

^er, oon t)er man einen prd(|>ti9en atuöblic? auf bai CDJeer \)atte,

ging e^, bk siemlic^ fletle 2)üne hinunter, auf Den ©tranbweg

JU, t)er, eine ?9JeUe lang, in beinai^e gerader Sinie bi^ an bci$

Äefftner ©franö^otel, unt) öon bott au^, rec^fö einbiegent),

bnt^ bie pantage ^in, in t>ie <Btabt flirrte, ©er ©(^neefall

^attt fd^on feit ein paar ©tunken aufgehört, bk £uft war frif^,

unt) auf ba^ weite t)un?elnt)e ?9?eer ftel &er matte ©^eln ber

?0?onbft(^el. :Rrufe fu^r ^art am Gaffer ^in, mitunter ben

©d^aum t)er S5rant)ung t)urd^f(^neit)ent), unt> Sfft, bk etwa$

fr6|^elte, widelte fi^ fej^er in i^ren ?9Jantel unt) f^wieg no^

immer unt) mit 3tbft^t. ©ie tonnte re^t gut, ba^ ba^ mit

t)er „leidigen Äutf^e" blo^ SSorwant) gewefen unt) baf flc^

©ibonie nur ju i^r gefegt ^atfe, nm i^r ettoa^ Unangenehme^

SU fagen. Unt» baß tarn immer nod^ frü^ genug, gubem

war fte wirflt^ mibe, eielleic^t oon bem Spaziergang im 5Salbe,

eielleic^t auc^ eon bem oberforflerlic^en ^unfc^, bem f!e, auf

gureben ber neben i^r ft^enben grau oon glemming, tapfer

jugefproc^en ^atte, ©ie tat benn auc^, al^ ob fte fc^liefe, fc^to^

bie klugen unb neigte ben Äopf immer me^r nac^ linf^.
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„<Bk foHfett flc^ nld^f fo fe^t M(^ Unf^ Uü^en, meine

öndbigfle ^rau. gd^rf öec ©c^Utfen auf einen ©fein, fo piegen

©ie ^inau^. 3^t ©c^U«en f)at o^ne^in fein ©(^u|let)et unt),

tt)te ic^ fe()e, an<^ ni^f einmal öie ^afen öaju."

;,3c(; fann bk ©c^u^teber nid;f leiben; fte ^akn fo toa^

^cofaif^eö. Unö bann, toenn id^ ^inauöpöge, mir tt)dr eö

rec^f, am Ue&j^en gleich in bie QSranbung. SreiUd^ ein efwa^

falfe^ S5ab, aber wa^ fut'ö . . . Üi^rigen^ ^6ren ©ie nic^f^?"

„9lein/'

„^6ren ©ie nic^f ettoa$ wie ^n^tV

„SReln, ttic^f Dröel. ©a würb ic^ benfen, e^ fei ba^ SReer.

3il&er e^ ifl etwa^ anbetet, ein unenbUd^ feiner £on, fafl wie

menfc^Ii^e ©fimme .
/'

„©aö jtnb ©inne^fdufc^ungen/' fagfe ©ibonie, bie ie§t

ben richtigen (Sinfe^emomenf gekommen ^lanUt, „©ie finb

neroenfranf. ©ie ^6ren ©timmen. @ebe @o«, baf ©ie auc^

bie richtige ©fimme ^6ren/'

//3^ ^6re . . . nun, gewt^, e^ ifl Sor^eif, ic^ weif, fonjt

wörb i(^ mir einbilben, ic^ ^dffe bie ?D?eerfrauen fingen ^6ren .

.

2tber, ic^ tiffe ©ie, toaß i^ bail d^ Ui^t ja m ^oc^ in bett

^immel hinauf, ©a^ mn^ ein Sßorblid^f fein."

//3<»/" f<»9te ©tbonie. „©ndbigf^e 0rau fun \a, alß ob e^ ein

SSelfwunber wdre. Saö i|^ e^ nic^f. Unb wenn e^ bergleic^en

wdre, wir \)abin un^ oor Sßafurfulfu^ ju ^üfen. Übrigen^

ein wa^reö <BIM, baf wir aufer ©efa^r ftnb, unfern 5c^««t>

Oberförj^er, biefen eifelj^en aller ©ferbli^en, über bie^ 3?orb/

lic^f fprec^en ju ^6ren. 3^^ weffe, ba^ er fic^ einbilben würbe,

ba^ tm i^m ber Fimmel ju ©efallen, um fein gejl noc^ fejl^

lieber ju machen. (5r ijl ein ü^arr. @ülbenflee fonnfe SSeffere^

tun, al^ i^n feiern. Unb babei fpielf er f!c^ auf bm ilirc^lic^en

mß unb ^af au^ neuli^ eine ailfarbecfe geft^enff. $Biellei^f,

ba^ <5ora batan mifge^icff ^af, ©iefe Unec^fen f^nb fc^ulb an
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oMtm, tenn i^te SBetfUc^feff Uegf immer oben öuf unb ttlrt)

t>etten mit angerechnet, t)ie'^ ernjl mit Um ^eit i^rer ©eel«

meinen/'

„€ö ifl fo fc^wer, in^ ^erj jn fe^en!"

„3a. ©0^ i|? e^. St^er bei manchem ijl e^ auc^ ganj leicht.*

Unt) t>abei fa^ fte t>ie junge ^rau mit beinahe ungesogenet

Sint)rin9lt(^feit an/'

(SfP fc^wieg unt) wan&fe ftc^ ungebuIMg jur ©eite.

„S5ei manchem, fag ic^, ifl e$ ganj leicht/' wiederholte

©itonie, bk i^ren gwetf errei(^t f)attt unb teö^alf» ru^ig

Idc^elnb fortfuhr: „unö ju tiefen leichten 9?dtfeln gehört unfer

05erf6r|ler. SBer feine ^'mbtt fo erjie^f, öen beHag i^, aber

t)aö eine @ute \)at ti, eö liegt bei i^m alle^ Aar t)a. Unö wie

bei i^m felbjl, fo bei bin £6c^fern. €ora ge^t nac^ atmerifa

unb Wirt) SOJiUiondrin ober SRef^obif^enpre&igerin; in iebem

^all if? fte oerloren. 3c^ i)abe noc^ feine SSierje^njd^rige ge^

fe|)ett . ,
/'

3n t)iefem 2lugenbli(fe ^ielt ber ©erlitten, unt) al^ f!c^

belbe ©amen umfa^en, um in Srfa^rung ju bringen, voai t$

t>enn eigenfli^ fei, bemerkten fie, ba^ uä)t^ öon i^nen, in etwa

brei^ig ©c^rift 2lbj^anb, auc^ bie beiben anberen ©(^litten

hielten— am weiteflen nac^ rec^tö ber öon ^nnj^etten geführte,

nd^er ^eran ber Srampaöfc^e. ^
„Sßaö liir fragte gfft. i^ '

Ärufe toanbte ftc^ ^alb ^erum unb fagfe: „Ser ©c^loon,

gndbge tJrau/'

„©er ©c^loon? 5Ba^ ifl ba^l 3(^ fe^e nic^f^/'

Ärufe wiegte ben Äopf ^in unb ^er, wie wenn er <in^f

brücfen wollte, baf bie ^rage leichter gefTellt alö beantwortet

fei. SBorin er auc^ rec^t \)atu, ©enn toaß ber ©d^loon fei, ba$

war ni^t fo mit brei 5Borfen ju fagen. Ärufe fanb aber in feiner

SSerlegen^eit alöbalb ^ilfe bei bem gndbigen ^rdulein, bai f)kt

mit allem ^efc^eib ton^u unb oatärlic^ auc^ mit btm ©c^loon*
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f^Umm. §Är mi(^ ^af e^ ntc^f öiel auf (t(^, i^ fomme htqnem

bttcc^; berrn wenn erO Me Sßagen ^cran ftnö, Me ^aben ^o^e

9i4t)er, unb unfere ^fcrbc ftnö au^cröem baran 9ctt>6^nf. SUber mit

folc^em ©c^liffen l|^ eß wa^ anbettß; bie oerjlnfen im ©c^loon,

nnb @ic tcßtben wo^I ober übel einen Umweg ma^en muffen."

„33etrf!nfen ! 3«^ biffe ©ie, mein gndbigfTeö gcdulein, Ic^ fe^e

no(^ immer nic^f Har. 3|^ benn ber ©c^loon ein Sfbgrunb ober

irgenbwa^, brin man mit «Kann unb SKau^ jugrunbe ge^en

mag ? 3(^ fann mir fo »a^ ^ierjulanbe gar nic^f benfen."

,,Unb bO(^ i(I eö fo »a^, nur freiU(^ im Keinen; biefer

©c^loott i\i eigentlich blof ein (ömmerli^e^ 0iinnfal, ba^ ^iet

cec^t^ öom ©Offener ©ee ^er ^erunferfommf unb f!c^ burc^

bie ©ünen fc^leic^t Unb im ©ommer trocfnef eö mitunter

ganj auß, unb ©ie fahren bann ru^ig brÄber ^in unb »iffen e^

ttic^t einmal/'

„Unb im SSSinfer?"

„3a, im SBinter, ba ij? e^ tvaö anbereö; nlc^t immer, aber

boc^ oft. ©a toirb e^ bann ein ©009."

„CKein ©Ott, wa^ ftnb ba^ nur alleö für Slamen unb

5B6rter!"

„. . . Sa tvirb eö ein ©00g, unb am j^drfjTen Immer bann,

wenn ber SSinb nac^ bem Sanbe ^in fle^t. Sann brÄcff ber

SBinb ba^ SReerwaJTer in ba6 fleine SRinnfal hinein, aber nic^f

fo, ba^ man c^ fe^en fann. Unb ba^ i(^ ba^ ©c^limmfle oou

ber ©ac^e, barin j^ecft bie eigentliche ©efa^r. 2tlle^ ge^t ndm^

lic^ unterirbifc^ üor flc^, unb ber ganje ©tranbfanb i|l bann bi^

tief hinunter mit SBaffer burc|fe§t unb gefüllt. Unb wenn

man bann über folc^e ©anbfielte weg will, bie feine me^r if?,

bann flnft man ein, al^ ob e^ ein ©umpf ober ein SÖJoor wdre."

„S5aö fenn ic^," fagte (5fft lebhaft. „Öa^ ijl wie in unfrem

£uc^," unb inmitten all ibrer iängj^lic^feit würbe \^t mit einem

totale ^an^ we^mütig^freubig in ©inn*
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9B5^rett^ baß ©efprÄc^ noc^ fo ging unb ^^ fotffe^fe,

njöt Srampaö au^ feinem ©^Utfen auögej^iegeii unb auf t)en

am duferjicn ^lögel ^alfenben ©ie^^Ablerfc^en jugefc^ritfen,

um ^ter mlf 3nn|Tetfett ju eerabreben, toaß nun wo^I eigentU^

jtt tun fei. Änuf, fo oecmelöefe et, wolle t)te ©urc^fa^rf rlö#

fieren, aber Änuf fei t)umm mb oerf^e^e ni^f^ öon bet ©ac^e;

nur folc^e, b'ie ^ier ju ^aufe feien, müßten t>ie enffc^etöuns

treffen, ^nnj^effen — fe^r ju Srampa^' Übercaf^ung — war

m^ fütß „3?i^fieren", e^ möfie t)uc^auö no^ mal oecfui^t

toeröen ... er wiffe fc^on, bk ©efc^ic^fe wieber^ole ftc^ \tbcßf

mal: t>ie Seufe ^ier ^d«en einen aiberglauBen unö oorweg eine

gurd^f, »d^rent» eö to^ eigenfli^ wenig ju beDeufen \)abt,

iRic^f Änuf, öer toiffe nic^f 55efc^ei&, too^l aber Ärufe folle noc^

einmal einen 3lnlauf nehmen unö Srampa^ fcertoeilen bei btn

Samen einj^eigen (ein fleiner diüd^i^ fei \a noc^ ba), um bei

ber ^anb ju fein, wenn ber ©(glitten umfippe. ©aö fei bo^

fc^lie^lic^ ba$ ©c^limmfle, waß gefc^e^en f5nne.

?5Kif biefer ^nnj^effenfc^en Q5off(^aff erfc^ien jegf (Srampaö

bei ben beiben ©amen unb na^m, alö er la^enb feinen aiuftrag

au^gefÄ^rt ^afte, ganj nac^ empfangener Drber ben fleinen

©i^plal ein, ber eigentlich nic^tö ol^ eine mit £uc^ überzogene

SeijTEe war, unb rief Ärufe ju: „9Zun, eorwdrt^, Ärufe."

©iefer ^atfe benn auc^ bie ^ferbe bereift um ^unberf

©c^riffe surücfgepoppt unb hoffte, fc^arf anfa^renb, ben

©erlitten glücflic^ burc^bringen su f^nnen; im felben sUugcnblid

aber, wo bie ^ferbe ben ©^loon mi^ nur berö^rfen, fanfe»

fle bi^ über bie Än6c^el in ben ©anb ein, fo ba^ fie nur mlf

SKÄ^e nac^ röcfwArf^ wieber ^erauö fonnfen.

„S^ ge^f nic^t," fagfe €rampaö, unb Ärufe nirfte.

SBdl)renb fli^ bieö abfpielte, waren enbli^ au^ bie Äuffd^en

^erangefommen, bie ©rafenabbfc^e üorauf, unb al^ ©ibonie,

nac^ furjem Öanf gegen ßfft, fKc^ oerabfc^iebet nnb bem feine

fjürfifc^e pfeife rauc^enben SJater gegenüber l^ren Slücfpla^
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;n9ettommen \)atte, ging e^ mt( bcm SBögett o^ne wetteret

uf öen ©c^loott ju; t)ie ^ferbe fanfen ftcf ein, aber t>te diäbet

efe» ölle ©efa^r Iet(^f üUminHn, nnb e^e eine ^dbe SKinufe

otÄbet wat, trabfett auc^ fc^ott i)te ©rafettabb^ örüben »elfer,

)te anöerett Äutfc^ett folgfett. €fft fa^ litten ntc^f o^ne SReiö

ac^. Sttöeffen «tc^f lange, i>enn auc^ für tie ©c^Uftenfa^rer

>ar in öer swifc^enltegenöen 3^»^ 9laf gefc^afft »oröen, unö

töar einfach öaDurc^, ba^ ftc^ Snnj^effen enffc^loffen ^affe,

:aff aUer weiteren Sorcierung, i)aö frieölic^ere SOJittel eine^

Umtoeg^ ju wd^len. 2tIfo genau öaö, wa$ ©itonle gleich

anfangt in ©ic^f gejIelU ^atte, SSom rechten glögel ^er flang

U$ Sanbraf^ beflimmte SBeifung herüber, oorlAufig öie^feif^

|tt bleiben unö i^m öurc^ bie ©Änen ^in bi^ an eine tueifer

hinauf gelegene QSo^tenbrttde ju folgen, üllö beibe Äutfc^er,

Änut unt) Ärufe, fo öerf^dnbigt waren, traf ber COJafor, ber,

um ©ibonie ju Reifen, gleichzeitig mit biefer auögeftiegen war,

wieber an SfP ^eran unb fagte: „3c^ fann ©ie nic^f allein

lajTen, gndbge ^rau."

dffi war einen 2tugenbli(f unfc^lüffig, rödte bann aber rafc^

öon ber einen ©eite nac^ ber anberen hinüber unb Srampaö

na^m linf^ neben i^r ^la^.

2111 oieö ^dfte üielleic^t mi^beutet werben Wnnen, Srampa^

felbj^ aber war ju fe^r grauenfenner, um eö flc^ blof in €itel^

feit iurec^tjulegen. €r fa^ beutlic^, ba^ ^fft nur tat, toa^,

na^ Sage ber ©a^e, baß einzig Diic^tige war. dß war unm6gli^

für fte, fic^ feine Gegenwart ju oerbitten. Unb fo ging eß benn

im ginge ben beibett anberen ©erlitten nac^, immer bic^t an

btm SBafferlaufe ^in, an beifen anberem Ufer bunfle 5Balb^

maffen aufragten. 6ffi fa^ hinüber unb na^m an, ba^ fc^lief^

li^ an bem lanbeinwArtö gelegenen 5(u^enranbe be^ Sffialbe^

^in bie 5Beiterfa^rt ge(;en würbe, genau alfo ben 5Beg entlang,

auf bem man in früher 9?ac^mittag^|!unbe gekommen war.

3ttni^ette» aber ^attt ftc^ iniwifc^en einen anberen 5pian ge^
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tna^t, mb Im felßen StugenBIltfe, wo fein ©c^Utten bk SSo^ten*

UMc paffterfe, bog er, j^a« ben Stufentüeg ju wd^ten, in einen

f^materen SBeg ein, ter mitten t)ur^ t)ie t)ic^fe SSalömaiTe

^int)urc^fu^rte. dffi fc^raf jufammen. 95i^ ba^in waren

Suff nnb ii(i)t um fte ^er gewefen, aber je$t war e^ bamit

tiOtM, nnb t)le bunflen fronen w6lbten f!c^ über t^r. Sin

gittern öberfam fle, unb fle fc^ob bie %'mQtt fej^ ineinanbet,

um flc^ einen $alf ju geben, ©ebanfen unb SStIber fagten jlc^,

unb elne^ biefer SBilber war ba^ ?Ktitferc^en in bem ©ebic^te,

bo^ bk „©otte^mauer" ^ie§, unb wie ba^ SKütterc^en, fo

Uutt auc^ fte iegt, ba^ ©oft eine SJJauer um jle ^er bauen

mige. gwei, brei SRale fam eö au^ Aber i^re Sippen, aber

mit einem SJJale int)lti: fle, baf eö tote SBorte waren, ©ie fürchtete

flc^ unb war boc^ iugteic^ wie in einem gauberbann unb woUte

an(^ nic^t f)ctan^.

„€fft," fiang e^ je^t tei^ an i^r Of)t, unb fle ^6rte, ba^

feine ©fimme gitterte, ©ann nabm er i^re ^anb unb I6j^e bie

Ringer, bie f!e noc^ immer gefc^loffen ^iett, unb überbecfte f!e

mit ^ei^en Äüffen. S^ war ibr, aU wanMe fte eine Obnmad^t an.

fHU fle bie atugen wieber öffnete, war man anß bem Jffialbe

^erau^, unb in geringer Entfernung oor flc^ Prte fle ba^

©elduf ber ooraufeiknben ©erlitten. 3mmer eerne^mlic^er

öang e^, unb aU man, bic^t eor Utpatel^ SRü^te, öon ben

©ünen ^er in bie ©tabf einbog, lagen rec^t^ bie Keinen ^dufer

mit i^ren ©^neebdc^ern neben ibnen.

€fjt bUcfte ftc^ um, unb im ndc^j^en Stugenbli^e ^ielt ber

©(^litten oor btm lanbrdtiic^en ^aufe.

Swan^lgfleö Äapltcl

3nnf!effett, ber ßfft, aB er f!e m^ btm ©erlitten ^ob,

fc^arf beobachtet, aber boc^ ein ©prec^en über bie fonberbare
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|tt swele« eermtcben f)atu, xoat am anbeten SÖJorgen

jf unö fuc^fe feiner SSetjlimmung, t)le noc^ nac^wirffe,

e^ ging ^ert ju werben.

X M 9»f ö^fc^Iöfen?" fagfe er, «I^ SfP |um %tii^f

'^I Mr. 3(^ {ann ba^felbe oon mir nic^f fagen. 3c^

. ba^ t>ü mit bem @c^U«en im ©c^loon oerunglücff

) ßrömpa^ mü^fe ^<^, bic^ ju retten; ic^ mn^ e^ fo

aber er öerfanf mit bir.
"

fpric^fl baß alkß fo fonberbar, ©eert. 6^ öerbirgt

5ortottrf ba^inter, unb ic^ a^ne weö^alb."

t mertwürbig/'

n|! nic^t einoerj^anben bamit, ba^ ßrampa^ (am unb

^ilfe anbot/'

tn^. ©ibonien unb mir. ©u muf t burc^au^ oer^

tn, ba^ ber gjJajor in beinem Stuffrage tarn. Unb

srfl gegenüber fa^, beildufig jdmmerU«^ genug auf ber

maten Seij^e, foUfe ic^ i^n ba au^weifen, aU bie

famen unb mit einem SKale bie %af)tt wütet

^&ttt mi^ tdc^erti^ gemalt, unb bagegen bij^ b\x

)finbUc^. erinnere bic^, ba^ wir unter beiner 3«^

tiele SRate gemeinfc^affUc^ fpajierengeritten ^nb,

>üte i^ nic^t gemeinfc^aftti^ mit i^m fahren? 6^

> ^ie0 e^ bei unö ju ^au^, einem ßbelmanne SRi^^

jeigcn.''

f (Sbelmanne/' fagte ^uul^^tten mit SSetonung.

feiner? jOuW »^k felbfl einen Äaöatier genannt,

n perfeften :KaöaUer."

fu^r ^nn\iitttn fort unb feine ©timme würbe

tt, tro^bem ein leifer ©pott noc^ barin nac^fiang.

, baß i(l er, unb ein perfekter Äaöalier, bo^ i(l er nun
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•^

fc^ott öanj öett)t$. 2tbcr ^öetmann! SOJeine Uek ßffi, ein

€t)clmann fle^f anberö au^. ^afl t)U fc^on efwa^ SMeö an

l^m bemcrff? 3c^ nic^f/'

€ffl \oS) ooc ftc^ ^in unt) fc^wieg.

„€^ fc^ßtttt, ttjir fint) gleicher ^OJeinung. 3m übclöen,

tt?te fctt fc^ott fagtcfl, ic^ Mn fctbet fc^ult»; üon einem gauypaö

mag ic^ ni^f fpre^en, \>oS> t(T in tiefem gufammen^angelcin

gufe^ SBort. «Ulfo felbet fc^ult), unö e^ foU nid^f tt>iet)er öor#

fommen, fonjeit i(|)'ö ^inöern fann. Stbec auc^ t)U; wenn tc^

tili raten tarf, fei auf teinec ^uf. Sc ij^ ein ?9?ann öer SlÄd^

jlc^töloflgfeifen unt> %(xi fo feine Stnftc^fen übet junge grauen,

3c^ (enne i^n eon froher."

//3t^ wert)e mir teine SBorfe gefagt fein taffen. S^ur fo

t)iel, ic^ glaube, t)u öerfennfl i^n."

„3c^ eerfenne i^n nic^f."

„Oöer mic^/' fagfe fle mit einer Äraftanj^rengung unö öer#

fuc^te feinem ^Ud ju begegnen.

;;3tuc^ bic^ nic^f, meine X\z\>t (Sffi. ©u bifl eine reljenbe

öeine grau, aber gefligfeif ifl nid^f eben beine ©pejialitdf/'

Sr er^ob f^c^, um ju ge^en. 311^ er bi^ an bie £ür gegauj^en

war, trat griebric^ ein, um ein ©ie^^Äbterfc^c^ 55tUett <kh\m

geben, \i<x'^ natörli^ <xv, bie gndbige grau gerichtet war.

ßffi na^m e^. „€ine ©e^eimforrefponbenj mit ^xt^t

^übler," fagte fle; „©foff ju neuer Siferfuc^t für meinen ge#

f?rengen ^jerrn. Ober nic^f?"

„iRein, nic^t ganj, meine ttebe Sfp. fjc^ begebe bie Sor^eit,

jwifc^en ßrampa^ unb ©ie^^übler einen Unterf^teb ju ma^en.

©ie f!nb fojufagen ni^t eon gleichem Äarat; nac^ Äarat be#

rennet man nAmlt^ ben reinen ©olbe^wert, unter Umj^inben

öuc^ ber sOJenf($en. ?DJir perf6nli(^, um auc^ h<x^ noc^ ju fagen,

ifl @ie^b«iblerö weifet 3abot, tro^bem fein COJenfc^ me^r

3abof^ trdgt, er^cbUc^ lieber al^ €rampaö' rotblonber ©ap#

peurbart. 2{ber ic^ bezweifle, \>(x% bieö weiblicher ©efc^macf K^"
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!Ott ^Älffl m^ fÄt fc^wdc^er, aU tt>it ftnö."

(Sine £r6flutt3 oon praffifc^ auferoröentUc^er ©erlng^

)fctf. Silber kffen wir t)aö. Sieö lieber."

Xnb SfP la^: „S)arf ic^ mic^ nac^ öer öndögen %tm
nöen erfunöigen? 3(^ weif nur, taf @ie bem ©c^toon

U<^ entronnen ftnö; aber eö blieb auc^ burc^ öen SBalö

immer noc^ gd^rlic^feit genug. €ben fommf ©o!for

nemann oon Ueagla jurücl unt) beruhigt mic^ ober

ambo; gej^ern ^abt er t>ie ©ac^e für bebenflic^er angefe^en,

er unö ^abe fagen wollen, ^eufe nicf;f me^r. dß toat eine

nöe ga^rt. — 3n brei Sagen feiern wir ©iloefTer. Stuf

gefllic^feif wie t>ie öoridl;rige muffen wir öerjic^fen;

' einen 95all ^aben wir natürlich, un5 @ie erfc^einen ju

n würbe bie Sanjwelt beglürfen unö ni^t am wenigj^en

2n refpeffüoll(l ergebenen ailonjo @."

gfP lachte, „^m, mß fagj^ öu?"

,,SKac^ wie eor nur baß eine, öaf ic^ Wc^ lieber mit @ie^#

';^. vier al^ mit Srampa^ fe^e."

,5Beit t)u ben ßrampa^ ju fc^wer unb ben ©ie^^übler jtt

f nimmfl."

Jnnj^etten bro^te i^r fc^erj^aft mit bem Si«9ßr^

Drei Sage fpdter war ©iloej^er. dffi erfc^ien in einer

nben 93allfotlette, einem ©efc^enf, baß i^r ber SBei^^

töfifc^ gebracht ^attt; fie tanjte aber nic^t, fonbern na^m

d ^la§ bei ben alten ©amen, für bie, ganj in ber SßÄ^e ber

tfempore, bie gauteuil^ geflellt waren. SSon ben abeligen

lilien, mit benen 3nn|lettenö eorjug^weife eerfe^rten, war

tanb ba, weil fur§ öor^er ein Keinem S^twürfni^ mit bem

ifc^en SReffourcenöorflanb, ber, namentlich feiten^ btß

\ ©ülbenflee, mal wieber „bejlruftioer Senbenjen" be^

bigt worben war, j^attgefunben \)atte; brei, üier anbere

le gamilien aber, bie nic^f SRitglieber ber SHeffource,
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fontern immer nur gelabene &ä\ie waren unt) t)cren &iiut ött

fcer anbzten ©etfe ber 5?efflne lagen, waren au^ jum Seil

weiter Entfernung über ba^ ^lufeiö gekommen unt) freuten

f!c^, an t)em gej^e teilnehmen ju f6nnen, Sffl fa^ jwifc^en

ter alten Slitterfc^aft^rdtin üon ^abbm unö einer itwaß

jüngeren grau öon St^ewi^, Sie 3litterfc^aft^rdtin, eine öor#

jöglic^e alte £)ame, war in allen ©tüden ein Original unt)

fuc^te ba^, toaß bk Sßatur, befonöer^ t)urc^ j^arfe SBaöenhioc^en;*

6ilt)ung, na(^ t)er wenöifc^^ßti^nif^ß» ©ßif« ^in fÄJ^ i^^ gß^««

^atfe, t)ur^ ^rijtlic^^germanifc^e 6Iauben^|?renge wieber in

Stu^gleic^ ju bringen. 3« ^W^ ©trenge ging f!e foweit, ba^

felbjl ©it)onie ton ©rafenabb eine 2lrt esprit fort neben i^r

war, wogegen fie freili^ — öielleii^t weit f!c^ bie 3iat)ega(!er

unt) t)ie ©wantowiter £inie bt^ ^aufeö in i^r eereinigten —
über jenen alten ?Jat)t)en^umor tjerfögte, ber öon langer Seit

^er wie ein ©egen auf ber gamilie ru^te nnb jeben, ber mit

berfelben in 95erü^rung fam, auc^ wenn e^ ©egner in ^oUtif

unb Äir(^e waren, ^erjlic^ erfreute.

„3?un, Äinb," fagte bie Slitterfc^aft^rdtin, „wie ge^t e^

S^nen benn eigentlich?"

„&\it, gndbigjle ^rau; ic^ \)aU einen fe^r au^gejeic^neten

SJJann."

„2Bei§ ic^. Stber baß \)\lft m^t immer. 3«^ W^^ «««^

einen auögejeic^neten 9Rann. SSie fle^t e^ ^ier? Äeine 3{n#

fe^tungen ?"

€ffi erf^rat unb war jugleic^ wie gerührt. 6^ lag etwaß

ungemein ßrquidltc^e^ in bem freien unb natürlichen £on.

In bem bie alte ^arrn fprac^, unb ba^ eö eine fo fromme grau

war, baß machte bie ©ac^e nur noc^ erquicklicher,"

,M, gndbigj^e grau . .
/'

„©a fommt e^ fc^on. 3^^ f^"«^ i><^^' '^mmtt ba^felbe.

©arin Änbern bie Seiten nic^t^. Unb eielleic^t i(^ ti and) rec^t

gut fo« Senn worauf e^ ankommt, meine liebe junge grau,
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ta^ Ijl bai Ädmpfen. CKan mu9 tmmct cingen mlf öem

natürlichen ?0?cnfc^en. Unt) wenn man ftc^ öann fo unter f)at

unl) beinah fc^reicn m6c^te, weil'^ m^ t\xt, tann iukln t)ie

lieben ^ngel!''

,M, gnaMöJ^e St<»«« ^ tjl oft rec^t fc^wer/'

„%mü^ i^ ti fc^wer. 3tber je fc^werer, bej^o beffer. ©ar^

über muffen ©te jlc^ freuen, ©aö mit öem gleifc^, ba^ bleibt,

nnb ic^ ^ahz gnfel unb Snfelinnen, ba fe^ ic^ e^ jeben Sa^.

atber im ©lauben f!c^ unferfriegen, meine liebe grau, barauf

Jommt e^ an, ba^ ij^ bai SBa^re. ©o^ ^at un^ unfer alter

SRartin fintier jur Srfenntni^ gebracht, ber ©otteömann.

Äennen ©ie feine Sifc^reben?"

„Sßein, gndbigfle grau."

„JDie »erbe ic^ S^nen fc^iden."

3n biefem atugenblicfe trat «Kaior (Srampa^ an €ff{ ^eran

unb bat, f!c^ nac^ i^rem SSeftnben erfunbigen ju bürfen. Sffl

war wie mit 95luf übergoffen; aber e^e f!e noc^ antworten

fonnte, fagte Srampa^: „Sarf ic^ ©ie bitten, ö«^biöfle grau,

ml(^ ben Samen oorj^ellen ju wollen?"

€ffi nannte nun Srampa^' SRamen, ber feinerfeit^ fc^on

eor^er öollfommen orientiert war unb in k\6)tem ©eplauber

alle ^abben^ unb Si^ewi^e, oon benen er je gehört ^attt,

9teoue pafjteren lief. 3"9l^it^ entfc^ulbigte er fic^, ben ^err^

fc^aften jenfeit^ ber Äeffine noc^ immer nic^t feinen SSefuc^

gemacht unb feine grau oorgejTellt ju ^aben; aber e^ fei

fonberbar, welche trennenbe SKac^t baß SBaffer ^aU. <5^ fei

ba^felbe wie mit bem Sanal £a 5iRanc$e . .
."

„ffiieV fragte bie alte £i§ewi§.

Srampa^ feinerfeif^ ^ielt eö für unangebracht, Sluffldrungen

|u geben, bie boc^ ju nic^t^ geführt ^aben würben, unb fu^r

fort: „3iuf jwanjig ©eutfc^e, bie nac^ granfreic^ ge^en,

fommt no(^ ni^t einer, ber nac^ Snglanb ge^t. ©aö mac^t bai

SBaffer; ic^ wieber^ole, baß SäJaffer f)at eine fc^eibenbe Äraft."
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%taü üott ^abbtn, We barin ml( fdnem SnjTinff eftoaö

Stnsüglic^ß^ »iffcrfe, wollte fitt ba^ SSaffcr cinfcefcn, Srampa^

aber fprac^ mit immer njac^fenbem tHebtfin^ weifer unö lenfte

t)te atufmerffamfeit &er ©amen auf ein fc^6neö ^rÄulein öon

©foientin, „ba^ o^ne Zweifel öie SSanfönigin" fei, wobei fein

S5U(f übrigen^ effi bewunbernb jireiffe, ©ann empfahl er

f!c^ rafc^ unter Sßerbeugung gegen alte brei."

„©c^6ner ?9?ann/' fagte bie ^abben. ,,25erfe^rt er in

Syrern ^aufe?"

„glüc^fig/'

„5Birflic^/' wieber^olfe bie «pabben, „ein fc^6ner ?DJann.

€in bi^c^en ju ftc^er. Unb ^oc^mut fommf cor bem galt . .

.

Stber fe^en ©ie nur, ba tritt er wirflic^ mit ber @rete ©tojentin

«n. eigentlich ifü er boc^ ju alt; wenigflenö S}Jitte öiersig."

„dt wirb öierunbeierjig."

„(5i, ei, 6ie fc^einen i^n ja gut ju fennen/'

Q^ tarn (5fft fe^r ju paf, ba^ ba^ neue ^a^r, gteic^ in feinem

Stnfang, allerlei 9lufregungen brachte, ©eit ©ilöej^ernac^t

ging ein fc^arfer SRorbojl, ber f(c^ in ben n^c^jTen Sagen fafl

bi^ \iüm ©türm j^eigerte, unb am 3. Januar nachmittags

W^ eS, ba^ ein ©c^iff brausen mit ber einfahrt nic^t ^uflanbe

gekommen unb ^unbert ©c^ritt öor ber S3Jole gefc^eitert fei;

eS fei ein englifc^eS, oon ©unberlanb ^er, unb foweit f!c^ er#

fennen laffe, f^eben ?D?ann an S5orb; bie Sotfen f6nnfen beim

StuSfa^ren, tro^ aller SInjTrengung, nic^t uml>Te"5ßole ^erum,

unb 00m ©tranbe an^ ein 5öoot abjulajfen, baran fei nun

eollenbS nic^t ju benfen, bie SSranbung fei öiel ju jlarf. ©aS

Kang traurig genug. 2tber ^o^anna, bie bie iRac^ric^t brachte

Wte boc^ auc^ £roj^ bei ber ^anb: Äonful ßfc^ric^, mit ben

Siettungöapparat unb ber ölafetenbatterie, fei fc^on unterwegs,

unb eS würbe gewif glücfen; bie Entfernung fei nic^t ooll fo

weit wie anno 75, wo'S boc^ auc^ gegangen, unb f!e Ritten
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f'flmoW fo^ar fcen ^uöcl mlf gereffef, unb e^ wdte orbenfUc^

ruf>rctt^ a^^tDefctt, ^k f!(^ ba^ Zkt Qtfttnt unb bte ÄapltÄn^^

ftan unb ba^ liebe, fleine Äinb, ntc^f otel größer d^ atnniec^en,

immet wiebet mit feiner roten 3««9ß 9ßlß<^^ ^«^l^^^

„@eerf, ba mu^ ic^ mit ^inau^; baß muf ic^ fef;en/' ^affe

Sffi foforf erfldtf, unb beibe waren öufgebroc^eu; um nic^t

SU fpdt SU fommen, unb Raffen benn auc^ ben rechten SOJomenf

öbgepa^t; benn im Slu^ettbUcf, atö jle, oon ber Plantage ^er,

ben ©franb erreichten, ftel ber erjTe ©c^uf , unb fle fa^en ganj

beutUc^, wie bie Slafefe mit bem ^angfeit unter bem ©turm#

9ew6lf hinflog unb über baß ©c^iff weg jenfeit^ nieberfteU

2ine ^dnbe regten f^c^ fofort an S5orb, unb nun polten fle,

mit ^ilfe ber «einen Seine, baß b'xätu Zan famt bem Äorb

^eran, unb nic^t lange, fo fam ber Äorb in einer airf Ärei^lauf

wieber surüd, unb einer ber SÖJatrofen, ein fc^lanfer, bilb^übfc^er

?92enfc^ mit einer wac^öleinenen Äappe, war geborgen an Sanb

unb würbe neugierig ausgefragt, wd^renb ber Äorb aufö neue

feinen Sßeg machte, sundc^fi ben ^weiten unb bann ben britten

^eranju^olen unb fo fort. iWlle würben gerettet, unb ßfft ^dtfe

^ä), alß fle nac^ einer falben ©tunbe mit i^rem «SRanne wieber

^eim ging, in bie ©ünen werfen unb ftc^ aufweinen m6gen»

ein fc^6neS ©efüljl t)aU^ »ieber ^la^ in i^rem ^erjen ge^

funben, unb iß beglödte fte unenblic^, ba^ tß fo war.

©0^ war am 3. gewefen. ©c^on am 5. tarn i^r

eine neue Slufregung, freiließ ganj anberer SIrt. ^nnfletten

^atu ©ieS^ubler, ber natürlich auc^ ^tabttat unb SJJagiflratö^

mitglieb war, beim ^erauöfommen aüß bem 9?af^aufe ge^f

troffen unb im ©efprdc^e mit i^m erfahren, ba^ feiten^ biß

^riegSminiileriumS angefragt worben fei, wk f^c^ bie 6tabt;

lil)crben eeeutuell jur ©atnifonSftaAC ju ilelten gebdc^ten?

95ei niflgem Entgegenkommen, Alfo bei ^ereitwifilgfeit ju

©tall^ unb Äafernenbauten, Bnnte« tönen ij^n ©c^wabronen

^ttfftten i^ugefagt werben, „ä^un, <£ff!, toaß fagjl bu ba^nV —
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€ff! war töle Benommen. 2IU bai unfc^uIMge ©löcf l^rer

Älnberja^re jlanb mit einem 5Kate »ieber cor i^rer ©eck,

unb im SUugenblid war e^ i^r, alß ob rote ^ufaren — benn e^

waren aml^ rofe wie ba^eim in ^o^en^Sremmen — fo rec^if

eigenflic^ bie ^üfer oon ^arabieö unt) Unfc^uU) feien. Unb

babei f^wieg fte no^ immer.

„©u fagf? ja nic^f^, gff!.''

//3a, fonberbar, ©eerf. 2Iber eö beglöcff mic^ fo, ba§ Ic^

cor greube nic^t^ fagen Jann. SBirb e^ benn auc^ fein?

SBerben f!e benn auc^ fommen?''

„©amit ^aV^ freiließ noc^ gute SSJege, ja, ©ie^^tiblet

meinte fogar, bic SSdter ber ©fabt, feine ÄoHegen, öerbienten

c€ gar nic^t. ©taft einfach Aber bie (5^re, unb wenn nic^f ober

bie ß^re, fo boc^ wenigjlenö über btrx SSorteit einig unb glüÄi^

ju fein, wdren fte mit allerlei ,5[Bennö' unb ,2lberö' gekommen

unb ^dtten gefnauferf wegen ber neuen 95auten; ja, ^feffer#

füc^ter SKi^elfen ^aht fogar gefagt, eö eerberbe bie ©itten ber

&tabt, unb wer eine Sod^ter ^abe, ber m6ge ftc^ eorfe^cn unb

©ifterfenf^er aufraffen."

„^ ifl nic^t ju glauben. 3^ ^'^^^ "ie manierlichere Seute

gefe^en aU unfere ^ufaren; wirflic^, ©eert. Sßun, bn weift

e^ \a felbft. Unb nun will biefer S)Jtc^elfen alle^ oergittetn.

^at er benn £6c|ter?"

„@ewif ; fogar brei. Stber f!e finb fdmtlic^ hors contours.*'

€fft lachte fo ^erjlic^, wie fte feit lange nic^t me^r gelacht

^attt. £)0(^ e^ war eon feiner ©auer, unb aU ^nnf^etten ging

unb fle allein lief, fe^te f!e f!c^ an bie SBtege beö ^inbe^, unb

i^re Srdnen fielen auf bie :Kiffen. (5ö brac^ wieber über fie

herein, unb fte füllte, ba^ fte wie eine ©efangene fei unb nic^t

me^r ^erau^ f6nne.

©ie litt fc^wer barunter unb wollte ftc^ befreien. 2tber

wiewohl f!e jTarfcr Smpftnbungen fd^ig war, fo war fie bo^

feine jlarfe SRatur; i^r fe|)lte bie 3?ac^^altigfeit, unb alle guten
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StttwanMungen öinöen wkbtt öoröBer. ©o (neb fle bcnn

töcltct, ^cufe, »eil flc'ö nic^f dnbcrn fonnfe, morgen, weit

|Ic'^ ntc^f dnöerti »oUfe. ©a^ SSec&ofene, t)aö ©c^cimni^öolle

^atfe feine ?5Rac^f über fte.

©0 {am ti, öa^ fte ftc^, eon Slafur frei unb offen, in ein

eerfledte^ Äom5J)ienfpiel me^r unb me^r ^ineinkbte. ^\U

nnfer erfc^raf f!e, wie teic^t eö i^r tourbe. 2ßur in einem blieb

fle f!c^ gleich : jle fa^ alle^ Aar unb befc^önigte nic^f^. ßinmd

traf f!e fpdf abenbö oor ben ©pieget in i^rer ©c^tafflube;

bie £ic^ter unb ©chatten pogen ^in unb ^er, unb Ülollo fc^tug

brausen an, unb im felben Stugenblicf war ti i^r, aB fd^e i^r

»er über bie ©c^ulfer. 2lber fic befann jic^ rafc^. „3c^ wei^

fc^on, wa^ ii ij^; t€ war nic^f ber," unb jle wie^ mit bem

Ringer nac^ bem ©puf^immer oben. „S^ war xoa^ anbere^ . .

.

mein ©ewiffen... <5ff?, b\x bij^ öerloren."

<£^ ging aber boc^ weiter fo, bie Äuget war im ÜtoUen, unb

toai an einem Sage gefc^a^, machte bai Zun be^ anbern jur

SZofwenbigfeif.

Um bie ?OJifte btß ?iJJonaf^ famen einlabungen aufö £anb.

Über bie babei inneju^altenbe Speisenfolge Ratten flc^ bie eier

Familien, mit benen 3nnjTetfen^ oorjugöweife oerfe^rfen,

geeinigt: bie SSorde^ follten beginnen, bie ^emmingö unb

©rafenabbö folgten, bie ©ülbenflee^ fc^loffen ah, 3mmer eine

©oc^e baiwlfc^en. SUlle oier ßinlabungen famen am felben

Sage; fie follten erflc^tlic^ ben (Sinbrucf be^ Orbentlic^en unb

SBo^lcrwogenen ma(|en, au^ wo^l ben einer bcfonberen

freunbfc^aftlic^en 3ufammengeS6rigfeit.

„3cS werbe nic^t babei fein, @eert, unb bn muft mic^ ber

Äur falber, in ber ic^ nun feit SBoc^en fle^e, üon üorn^erein

entf^ulbigen."

3nn|letten la^te. „Äur. 3c^ foll e^ auf bie Äur fc^ieben.

©a^ ij^ ba^ SSorgeblic^e; boA eigentliche ^eiff: b\x Willi?

ttic^t«''
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to'üiil. ©u ^afl felbff gewollt, ba^ ic^ t>ctt ©offor ju diatt ste^e.

©a^ ^ab id^ getan, nnb itun mu^ ic^ bo<i) feinem 9late folgen,

©er gute ©offor, er ^dlt mic^ für bleic^fü^tlg, fonöerbar

genug, \xnb bu weift, ba^ ic^ jeten Sag oon tem ßifenwaffer

frinfe. Sßenn tu öir ein S5or(fefc^eö ©iner ba^^n öorflellj^,

eielleic^t mit ^reffopf unö iUal in 9Ifpif, fo muf t b\i bin 6in#

btnd ^aben, tß tudre mein Zob, Unb fo wicfl! t>u bi^ boc^ ju

beiner Sffi nic^t {bellen wollen. Sf^ilic^ mitunter i|^ e^ mir .

.

."

„3c^ bitte bic^, gfjt...''

„. . . Übrigen^ freu ic^ mic^, unb ba^ if? buß einzige (5\xtc

babet, bic^ jebe^mat, wenn b\x fd^rj^, eine ©trecfe Sßcgö U(

gleiten ju f6nnen, bi^ an bie SKü^le gewif ober biö an ben

Äirc^^of ober auc^ bi^ an bie SBalbecfe, ba, wo ber SKorgni^er

0uerweg einmünbet. Unb bann j^eig ic^ ab unb fc^lenbere

wieber jurÄcf. 3n ben ©ünen i^ ti immer am fc^6nf!en."

3nnfletten war einoerfTanben, unb aB brei Sage fpdter

ber SBagen oorfu^r, (lieg (5ff? mit auf unb gab i^rem CÖJanne

bai ©eleit bi^ an bie 2Balbe(!e. „^ier laf galten, @eert.

©u fhf)t^ nun linf^ weiter, ic^ ge^e rec^tö biö an ben ©tranb

unb burc^ bie ^lantage jurücf. <iß ijl üwa^ weit, aber boc^

nic^t SU weit, ©oftor ^annemann fagt mir feben Sag, 95e#

wegung fei alle^, 95ewegung unb frifc^e £uft. Unb ic^ glaube

beinah, ba^ er rec^t ^u (Smpfte^l mic^ all ben ^errfc^aften;

nur bei ©ibonie fannjl bu fc^weigen."

S5ie Säurten, auf benen 6fft i^ren ©atfen bi^ an bie SBolb^

edi begleitete, wieber^olten ftc^ allw6c^entlic^; aber auc^ in ber

SWifc^enliegenben S^it ^ielt ßff! barauf, ba^ fle ber drstlic^en

$öerorbnung jlreng na^fam. Q€ oerging fein Sag, wo fle nic^t

i^ren eorgefc^riebenen ©pajiergang gema(^t Wte, meifl na^^

mittag^, wenn ftc^ ^nn^etten in feine Leitungen ju eertiefen

begann, ©aö ^Bstter war fc^6n, eine milbe, frifc^e £uft, ber

Fimmel Ubedu ©ie ging in ber Dlegel allein unb fagte ju
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JRo^wif^a: „tHo^w'it^a, l(^ ge^e nun alfo bk ^i)<in^it ^Inunfet

unt) bann rec^f^ ött t)cn ^la§ mit btm 5?aruffeU; öa wlU l(^

öuf Mc^ warten, t)a ^ote mic^ ab. Unt) öaiwt ge^en wir turc^

t)ie SSirfenaHee ot)er öurc^* t)ie 3?ee:eirbfl^.tt wicbcr jurücf.

atber (omme nur, wenn iUnnic fc^ldft. Unt) wenn f!e nic^f

fc^tdft, fo f(f»t(fe So^anna. Obtt laf e^ lieber ganj; eö ij^ nid;t

nitig, ic^ ffnbe mic^ fc^on surec^t."

©en erf?en Za^, aU e^ fo öerabreöef war, trafen f!e f!(^

m<i) wirflic^. Sff! faf auf einer an einem langen ^ol^fc^uppen

ft(^ ^injie^enöen S5anf unb fa^ na^ einem niedrigen ga^werf^

^aufe hinüber, gelb mit fc^warj geflric^enen SSalfen, einer ©irt^

fc^aft für Keine 95üröer, t>ie ^ier i^r @laö S5ier tranken ober

©olo fpielten. 6^ öunfelte noc^ faum, bk genj^er aber waren

fcfion ^ell, unb i^r £t^ff(^immer fiel auf bk ©d^neemaffen unb

etliche sur (Seite f^e^enöe 95dume. „@ie^, Ülo^wit^a, wie fc^6tt

ba^ auöjle^t/'

ein paar Sage wiederholte flc^ baß, 59?eifl aber, wenn

SRo^wit^a bei bem Äaruffell unt) bim ^oljfc^uppen anfam,

war niemant) ba, unb wenn jle bann jurücffam unb in ben

^au^flur eintrat, fam i^r ßffi fc^on entgegen unb fagte: „SBo

bu nur bleibfl, 0lo^wit^a, ic^ bin fc^on lange wieber ^ier."

3n biefer 3trt ging eö burc^ SBoc^en ^in. ©a^ mit ben

^ufaren f)attt flc^ wegen ber ©c^wierigfeiten, bie bie JBürger/

fc^aft machte, fo gut wie jerfc^lagen; aber ba bk ?Ber^anb^

lungen noc^ nic^t gerabeju abgefc^loffen waren unb neuere

bing^ burc^ eine anbere 95e^6rbe, baß ©eneraHommanbo,

gingen, fo war Srampa^ na^ ©fettin berufen worben, wo

man feine SKeinung in biefer 2lngelegen^eit ^6rett wollte.

S5on bort fc^rieb er ben jweiten Sag an 3nn|!etten: „^arbon,

3nnfletten, ba^ id) mic^ auf franjoftfc^ empfohlen. ^ tarn

a\Uß fo f^nell. ^6) werbe übrigen^ bie ©ad^e ^inauöjufpinnen

fu^en, benn man i|^ fro^, einmal brausen ju fein. €mpfe^len

©ie mic^ ber gnÄbigen ^ta\x, meiner liebenöwürbigen ©onnerin."
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Sr lai c^ Sff! oor. ©iefe Blieb ru^ig. €nMt(^ fagfe flc:

„(g^ i|T rec^f gut fo."

„55Jlc mcinfl t)U öa^?"

,,Daf er fort if{. (5r fagt etgenfltc^ immer öö^felbe. SBentt

er wieber ba ifl, wirt) er weuigjten^ eorÄberge^ent) »a^ ÜReue^

ju fagen ^aben."

Snnfleffen^ ^licf flog fc^arf über j!e ^Itt. 3(ber er fa^ nic^t^,

ttttb fein 53ert)a^t beruhigte ftc^ »ieber. „3^ will aü^ fort/'

fögte er nac^ einer SSeile, „fogar na(^ 95erUn; eieUei^t fann

l(^ bann, wie Srampaö, auc^ md wai jReueö mitbringen.

?OJeine liebe 6fft wiU immer gern toai SReue^ ^6ren; fe lang^

weilt jtc^ in unferm guten Äefftn. 3^ tt>^tbe gegen a^t Sage

fort fein, öielleic^t noc^ einen Sag lAnger. Unb dngfüge t)i(^

nic^t . . . e^ wirb ja wo^l ni^t wieberfommen >,, bix wei^t

fc^on, baß ba oben . . . Unb wenn boc^, bn ^aH \a SRollo unb

3io^wit^a."

(5ff! Idc^elte öor f!c^ ^in, unb eö mifc^te ftc^ ettoaß oon

Sße^muf mit ein. ©ie mu^te btß Sage^ gebenden, wo 6ram#

paö i^r jum er|^en ?Kale gefagt i)am, ba^ er mit bem ©puf

unb l^rer ^urc^t eine Äom6bie fpiele. ©er gco^e ßrjie^er ! Qtber

^atte er ni^t rei^f? SCBar bie Äom6bie nic^t am ^la§? Unb

aller^anb SBiberjIreifenbe^, ©ute^ unb S56feö, ging i^r burc^

ben ^opf.

£)en britten Sag reijle ^nn^tttcn ab.

Über baß, toaß er in 35erlin öor^abe, ^am er nic^f^ gefagt.

(SinunbswansigfTe^ Äapttet

SnnjTetten war erjl öier Sage fort, al^ €rampa^ eon

©tettin wieber eintraf unb bie iRa^ri^t braute, man Wtt
^6^eren Ort^ bie 3ibflc^t, jwei ©c^wabronen nac^ Äeffln ju

legen, enbgöltig fallen laffen; eö gdbe fo oiele öeine ®täi>U,
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We f!(^ um eine Raüalktk^atttl^cn, nnb nun gar um SSIöc^et^

f^c ^ufaren, bewürben, ba^ man gewohnt fei, bei foli^em 9ttt^

erbieten einem ^erjUc^en ßntgegenfommen, aber nic^f einem

i60ernben ju begegnen. 2tlö €rampaö bieö miffeilte, ma^fe

ber SJJagij^raf ein iiemli(^ oericgencö ©eftc^f; nur ©ie^^übler,

»eil er ber ^^ilijTerei feiner ^^ollegen eine Sßieberkge ginnte,

triumphierte, ©eifenö ber Reinen £eufe griff beim 95efannt#

»erben ber üJac^ric^t eine gewiffe S3er|^tmmung ^la^, \<i felbfl

einige Äonful^ mit Sbc^tern waren momentan un^ufrieben;

Im ganzen aber ?am man rafc^ ober bie ©a^e ^in, oiellei^t

»eil bie nebcn^erlaufenbe grage, „toa^ ^unfletten in 95erUtt

eor^abe", bie Äeffiner 95eo6lferung ober boc^ »enig|1en^

bie ^onoratiorenfc^aft ber Btabt mel)r intereffterte. ©iefe

»oUte btn überaus »o^Igclitfenen Sanbrat nic^t gern eer^

Ueren, unb boc^ gingen barüber gans au^fc^weifenbe @er>Jt(^tC/

bie oon ©icö^übler, Wenn er ni^t i^r Srftnber war, wenigjTen^

gend^rt unb weiteroerbreitet würben. Unter anberem ^ie^ e^,

3nnfletten würbe aU gö^rer einer @efanbtfc^aft na^ ?Karotto

ge^en, unb jwar mit Ocfc^enfen, unter benen nic^t bIo§

bie ^erf6mmUc^e SSafe mit ©anöfouci unb bem ÜReuen ^alai^,

fonbern oor allem auc^ eine gro^e ßiömafc^ine fei. ©a^ le^tere

erf^ien mit Siöcffic^t auf bie maroffantf^en Semperatureer^

^dltniffe fo wa^rfc^einlic^, ba^ baß ©anje geglaubt würbe.

effi ^6rte auc^ baoon. ©ie Sage, wo fle ftc^ barüber er^

^itert l^dtte, lagen noc^ ni(^t allzuweit jurücf; aber in ber

6eelenf?immung, in ber fte flc^ feit ©c^luf bei '^ai)ttß befanb,

war f!e ni^t me^r fd^ig, unbefangen unb au^gelaffen über

berlei Singe ju lai^en. 3^re ©eftc^t^jüge Ratten einen ganj

anberen atuöbrud angenommen, unb baß ^alb rü^renb, ^alb

fc^elmifc^ Äinblic^e, toaß fte noc^ aB grau gehabt f)am, war

^in. ©ie (Spaziergänge nai^ bem ©tranb unb ber ^lantage,

bie fte, wd^renb Srampaö in Stettin war, aufgegeben \)atti,

mi)m fle nac^ feiner tUndk^t wieber auf unb lie^ f!c^ auc^
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tt)tc fcii^ßt bcflimmt, ba^ t^r D^o^wif^a bi^ an ben SJiu^gand

t)cr 0leepcrba^n ot)er bi^ in Me SRd^e beß ^irc^^of^ entgegen^

fomimn foUe, (Je ocrfe^ltcn ftc^ aber norf; ^duftger dö fcü^er.

„3c^ {6nnfe t)tc^ fc^elfcn, SRoöwtf^a, ta^ öu mt(^ nie PnöejT.

Stkr e^ ^at ni^fö auf f{(^; i(^ dngfüge mic^ nic^f me^r, au^

ttic^t einmal am Äirc^^of, uni) im SGBalöe bin ic^ no^ feiner

CKenfc^enfeele begegnet."

a^ war am Sage eor ^nnjleffen^ Dtüdfe^r eon SSerlin,

ba^ €ff! t)aö fagfe. dioßtoHf)a machte nic^f oiel öaüon un^ be#

fc^dftigfe jic^ lieber bamit, ©irlanben über ben Suren anju^

bringen; auc|> ber ^aiftf^ befam einen ^ic^fenjweig unb fa^

ttoc^ merfwürbiger au^ aB gett)6^nlic^. gffi fagfe: „©a^

if? re^f, dio^wit^a; er wirb f!c^ freuen über all ba^ @rün,

wenn er morgen wieber ba ifü. Ob ic^ ^eufe wo^l noc^ ge^e?

©oftor ^annemann bejte^f barauf unb meint in einem fort,

i^ nd^me e^ ni^t ernf^ genug, fonfl müfte i^ beffer au^fe^cn;

ic^ ^aht aber feine re^te £u(l \)tüt, e^ niefeit unb ber ^immel

ijl fo grau/^

„3^ werbe ber gndbgen ^rau ben ^Regenmantel bringen/'

„2)aö tu! 2lber fomme ^tntt ni^t na^, wir treffen un^

\a boc^ nic^t/' unb fle lachte. ,,2Birfltcl^, bü bij^ gar nic^t ftnbig,

Slo^wit^a. Unb ic^ mag nic^t, ba^ bn bi^ erfdltej^ unb alleö

nm mä)tß,"

dioßtoitf)a blieb benn auc^ ju S^m^, unb weil Slnnie fc^lief,

ging fie ju Ärufe^, um mit ber grau ju plaubern. „Siebe grau

^rufe/' fagfe ©ie, „©ie wollten mir ja baß mit bem €^inefen

noci^ eridf)len. ©eflern fam bie S^^anna bajwifci^en, bie tut

immer fo öorne^m, für bie ijl fo waß ni^f. 3c^ glaube aber

bO(^, ba^ e^ toaß gewefen i|^, ic^ meine mit bem S^inefen unb

mit S^omfenö S^ic^fe, wenn e^ nic^t feine (Snfelin war/'

©ie ^rufe nidfe.

„dntmbiv," fu&r 9io^wit^a fort, „war e^ eine unglücflic^e
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2le&c (Me Ärufe nlcffe wtcber), ober e^ fann öuc^ etne öIÄcfltc^e

gewefen fein unö öer S^incfe fonnfe cö 6Io§ ntc^f auö^alfen,

baf eö alleö mit einem 9J?aI fo toieöer üorbei fein follte. ©enn

bie e^inefen flnb boc^ auc^ SDJenfc^en, unb e^ toitb »o^l öUeö

ebenfo mit i^nen fein wie mit unö."

„2IUe^/' üerjtc^ecfe bie Ärufe unb »oUfe bie^ eben burc^

t^re ©efc^ic^fe beflAfigen, öIö i^r 5Kann eintraf unb faßte:

„?Wufter, bn fonntej^ mir bie ^lafc^e mit btm Seberlad geben;

ic^ mu^ bod) ba^ ©idenseug blanf ^aben, wenn ber ^err morgen

toieber ba ifl; ber jle^t alkS, unb wenn er auc^ nic^t^ fagf,

fo merft man boc^, ba^ er'ö gefe^en f)at"

//3c^ bring ei S^nen rau^, Ärufe/' fagte JRoöwit^a.

//3^re ^rau wiU mir Mog noc^ toai erjd^Ien; aber e^ i^ gleich

aui, unb bann fomm ic^ unb bring eö."

SRo^wit^a, bie S^afc^e mit bem Ud in ber ^anb, (am benn

aü<^ ein paar COJinufen banac^ auf bzn ^of ^inau^ unb j^eUte

flc^ neben bai ©ielenjeug, baß Ärufe eben über ben ©artend

saun gelegt f)atte, „©oft/' fagte er, wÄ^renb er i^r bie glaf($e

ani ber ^anb na^m, „üiel ^ilff eö \a nic^t, eö niefeit in einem

weg, unb bie SSldinfe oerge^f boc^ wieber. Siber ic^ benfe, alki

mug feine Orbnung ^aben/'

„^a€ muf eö. Unb bann, Ärufe, e^ ifü fa boc^ auc^ ein

ri^figer £ac!, ba^ fann ic^ glei^ fe^en, unb waß ein ri^figer

Ud i|T, ber ütU n\d)t lange, ber muf gleich trocfnen. Unb

wenn eß bann morgen nebelt ober na^ fdllt, bann fc^abet eß

nic^ me^r. atber baß mug ic^ boc^ fagen, baß mit bem €^inefen

t^ eine merfwurbige ©efc^ic^fe/'

Ärufe lachte. „Unjlnn i^ eß, Üloöwit^a. Unb meine ^tan,

flatt auf^ Süchtige ju fe^en, erjd^lt immer fo toaß, un wenn

t(^ ein reinem ^emb anjie^en will, fe^lt ein Änopp. Un fo i^

tß nu f^on fo lange wir ^ier ftnb. 6ie f)at immer blof foli^e

©efc^ic^ten in i^rem Äopp unb ba^n bai fc^warje ^u^n. Un

baß fc^warje $u^n legt nic^ mal (Sier. Un am €nbe »oöon
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foH ei auc^ €icr legen? 6ö tommt ia nt^ tauö unb oonö

Blofe Äiferifi fann t)oc^ fo »aö nic^ fommen. S:)ai ii oon

feinem ^u^n ntc^ ju oerlangen/'

„^6cen ©ie, Strafe, bai werbe ic^ 3^*^^^ S»^ö« wteber er^

jd^Ien. 3«^ ^^^ß ®tß immer für einen anfünbigen 9JJenfc^en

ge^dfen^ unb nun fagen ©ie fo waö wie baß ba öon Äiferifi.

£)ie ?SRannöIeufe ftnb boc^ immer noc^ f^Ummer aU man

benff. Un eigenfU^ mü^t ic^ nu gleii^ ben ^infel ^ter nehmen

unb ^^Mxi einen fc^warjen ©c^nurrbarf anmalen/'

„SRu öon 3^»^»/ Sioöwit^a, fann man fl^ ba^ fc^on gei

falten laffen/' unb 5?rufe, ber meifl ben SSSilirbigen fpielfe,

f^ien in einen me^r unb me^r f^dfrigen £on übergeben ju

»ollen; al^ er plö^lic^ ber gndbtgen grau anjic^fig »urbc,

bie l[)eute eon ber anberen ©eife ber ^lanfage ^erfam unb in

ebenbiefem Stugenblide ben ©arfenjaun paff!erfc.

„@ufen Sag, dioiwit^a, b\x bijl \a fo au^gelafien. 9Ba^

m<x^t benn atnnie?"

„©ie fc^ldff, gndbge grau."

Slber tHoitoit^a, ali j^e bai fagfe, war boc^ rof geworben

unb ging, rafc^ abbre^enb, auf bai S^aviß ju, nm ber gnäbigen

grau beim Umfleiben be^ilflic^ ju fein, ©enn ob ^o^anna ba

war, bai war bie grage. ©ie iizdte \t^t üiel auf bem ,2tmt'

briiben, weil eö ju S^ani weniger ju tun gab, unb griebri^) unb

€^rij^el waren i^r ju langweilig unb wuften nie toai»

Stnnie fc^lief noc^. 6fft beugte ftc^ über bie SBiege, lief

jl^ bann ^uf unb 3iegenmanfel abnehmen unb fe'ifTIT^ auf

bai fleine ©ofa in i^rer ©(^lafflube. Saö feuchte ^aar flrii^

fie langfam jurücf, legte bie güfe aufeinen niebrigen ©tu^l, ben

SRo^wit^a ^erangefc^oben, unb fagte, wd^renb fte f^c^tli^ bai

SRu^ebe^agen na^ einem siemlic^ langen ©pajiergange genof:

„3(^ muf bic^ barauf aufmerffam machen, Sio^wit^a, ba^

Ärufe »erheiratet ijT."

//3<^ weif, gndbge grau/'
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„^ü, toa^ toe\$ man ntc^t dte^ nnb \)anbtU bt>(^, ai$ oB

man e^ nic^f »öffe. ©a^ tann nie toaß werben."

„^ foU \a aniS) ntc^t^ »erben, gnibge Sc«» •
''

„Denn wenn bn bcnt^, fle fei franf, ba mac^fi bn bk

SRe^nung o^ne ben SBirf. ©ie Äranfen leben am Idngj^en.

Unb bann f)at f!e ba^ fc^warje ^u^n. Sor bem ^Äte bic^,

ba^ weif alleö unb ptauberf aUc^lfu^. 3c^ weif nic^f, ic^

i)aU einen ©c^auber baüor. Unb id^ wette, ba^ bog alle^ ba

oben mU bemjQuJÖnjuf^mmen^dngf."

„3ic^, ba^ glaub ic^nic^t. slberfd^recEUc^ifleöboc^. UnbÄrufe,

ber immer gegen feine grau ifl, fann e^ mir ni(^t au^reben/'

„%ai fagfe ber?"

,,er faßte, e^ feien blof ?5Kdufe/'

„92un, SKdufe, baö ij^ auc^ gerabe fc^Umm genug, ^d) tann

feine SRdufe leiben. 3iber i^ fa^ \a beutlic^, wie bn mit bem

Ärufe fc^wa^tejT unb üertrauli^ tatefl, unb \^ glaube fogar,

btt wollteji i^m einen Schnurrbart anmalen, ©a^ ij^ boc^ f(^on

fe^r oiel. Unb nac^^er ft^ef? bn ba, ©u bij^ }a noc^ eine fc^murfe

^perfon unbM fo w<i^. Stber fle^ bic^ eor, foöiel fann i^ bir

blof fagen. SBie war i€ benn eigentlich bo^ erj^emal mit bir?

3(1 1$ fo, ba^ bn mir'^ er&d^len fannfl?"

„atc^, '4 i<inn fc^on. Slber fc^recftic^ war eö. Unb weil

e^ fo fc^recflic^ war, brum (6nnen gndbge %tan and) gan|

ru^ig fein, oon wegen bem Ärufe. SBem e^ fo gegangen \ft wie

mir, ber ^at genug baöon unb paft auf. SKitunter trdume i^

no^ baüon, unb bann bin ic^ ben anbern Sag wie jerfc^lagen.

©olc^e graufame aingjT...''

efP f)attz ^d) aufgerichtet unb (!ü§te ben Äopfauf i^ren Strm,

„IRun erjÄ^lc. SBie (ann tß benn gewefen fein ? S^ ijT \a mit euc^,

ba^ weif ic^ nod; oon ^aufe ^er, immer biefelbe ©ef^i^te . .
."

//3<»/ i»ßc(^ i^ «^ too^l immer ba^felbe, unb ic^ will mir

au^ nic^t einbilben, ba^ ei mit mir wai 95efonbere^ war,

ganj unb gar nic^f. Stber wie fte'^ mit bann auf ben Äopf

319



jufagfen nnb t^ mit einem SKate fagcn mu^fe: ,i<J, e^ tfl fo/

fa, t)aö war fi^redlic^. £)te SKutter, na, t)a^ öing noc^, aber

J>er SSafet, btt bk ©orffc^mieöe ^a«e, t)cr war (Iceng unb

»üfenb, unb aU er'ö ^6rfe, ta fam er mit einer ©tange auf

mi^ \oß, Me er eben a\xß bemgeuer genommen ^atfe, unöwoHfe

mt^ umbringen. Unt) i^ fd^rie laut auf unt) lief auf öen 55ot)en

txnb eerf^edte mi^, unö ba lag ic^ unt) sifferfe unt) fam erjH

tt)iet)er na^ unten, al^ fle mi^ riefen unb fagten, tc^ folle nur

fommen. Unb bann \)am t^ no^ eine jüngere ©c^wef^er,

bie tt)ie^ immer auf mic^ ^in unb fagfe ,^fui'. Unb bann,

wie ba^ Äinb fommen follte, ging ic^ in eine ©^eune nebenan,

weil i(^ mir'ö bei unö nic^f getraute, ©a fanben mic^ frembe

hntt ^alb tot unb trugen mic^ inö S^an^ unb in mein S5eff.

Unb ben britten Sag nahmen f!e mir ba^ Äinb fort, unb al^

Ic^ nac^^er fragte, wo ti fei, ba t)k^ eö, e^ fei gut aufgehoben.

fHä), gn<ibig({e grau, bie ^eilge SÄutter ©otte^ Utoaf)zt ©le

t)or folc^em eienb."

6ff{ fu^r auf unb fa^ SRo^wit^a mit grofen Stugen am
Stber jle war boc^ me^r erfi^rocfen alö emp6rt. „SBaö b\x nur

fpri^fl ! 3^ bin ja boc^ eine »erheiratete grau, ©o toa^ barfj?

btt nic^t fagen, ba€ ifl unge^brig, ba€ pa^t fic^ nic^t."

,M, gndbigfle grau ,,/'

„^rjd^le mir lieber, wa^ a\xi bir würbe, ©a^ Äinb Ratten

f!e bir genommen, ©oweit warf! bn . .
,"

„Unb bann, na^ ein paar Sagen, b<x tarn wer au^ Erfurt,

ber fu^r bei bem ©c^uljen cor unb fragte: ,ob ba ni^t eine

Stmme fei', ©a fagte ber ©c^ulje ,\a\ ©Ott lo^ne e^ i^m,

unb ber frembe ^err nabm mic^ gleich mit, unb eon ba an ^ab

l(^ beffre Sage gehabt; felbj^ bei ber SlegiOratorin war e^

boc^ immer noc^ jum 3tu^^alten, unb jule^t bin ic^ ju S^nen

gekommen, gndbige grau. Unb ba^ war bai 35ef!e, ba^ Siliere

bef^e." Unb aU jte ba^ fagte, trat f^e an ba^ ©ofa ^eran unb

mtt gffi bie ^anb,
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„dioitoHf)a, bn muft mir nic^f Immer We S^anb füffett,

Ic^ mag ba€ nic^f. Unb nimm b\ä) nur in ac^f mit btm Ärufe.

JDu bifl ^oc^ fonjl eine fo gute unt) öerl^dnöige ^erfon . . Mt
einem (S^emanne ... t)a^ fuf nie gut."

,,2tc^, öndbge grau, (Sott mb feine ^eiligen fö^ren un^

aunberbar, nnb ba^ Ungtöcf, t)a^ unö trifft, t)a^ ^at t)Oc^ auc^

fein ©lücf. Unö wen tß nic^t beffert, öem i^ nic^ ju Reifen . .

.

3c^ fann eigentlich öie «OJann^Ieute Q\xt leiben . .

."

„©ie^fl t>u, SRo^wit^a, fte^fl b\x/'

„3t&er mnn ti mal wieder fo über mic^ Umz, mit btra

Ärufe, taö iö ja nic^t^, unt) ic^ Wnnte nic^t me^r anber^, ba

lief ic^ öteic^ inö SBaffer. €^ war ju fc^recfUc^. 3tUe^. Unö

wa& nur au^ t>em armen 5Burm getrjor&en iö? 3c^ glaube

nic^f, ba^ ti noc^ lebt; f!e ^aben eö umfommen ta(fen, aber ic^

bin t)Oc^ fc^utö." Unb f!e warf jlc^ öor 3lnnieö 5Biege nieber

unb wiegte b<ki Äinb ^in unb ^er unb fang in einem fort i^r

„S5u^fäfen oon ^atberjlabt".

iM" fagte €fft. „©inge nic^t me^r; ic^ \)<):bz Äopfwe^.

Slber bringe mir bie geitungen. Ober \)<Kt ©ie^^Äbler oieUeic^t

bie Journale gefc^itft?"

„©a^ ^<xt er. Unb bie SKobeseitung lag obenauf, ©a

^aben wir brin geblättert, ic^ unb ^o^anna, e^ fie rüber

ging. 3'>^««tt<» ht^tn ftc^ immer, ba^ fie fo wa^ nic^t ^aben

fann. ©oU ic^ bie SKobeseitung bringen?"

„3a, bie bringt unb bring auc^ bie Sampe."

sRo^wit^a ging, unb Sfft, al^ fle altein war, fagte: „SBomit

man jlc^ nic^t alte^ i^ilft? Sine ^übfc^e ©ame mit einem «ÜÄuff

unb eine mit einem ^albfc^leier; SÄobepuppen. 3tber ti i(l bo^

®e|Te, mic^ auf anbere ©ebanfen %ix bringen."

X>m Saufe bti anbern ?8ormittag^ fam ein Seiegramm

öon Snnj^etten, worin er mitteilte, ba^ er erfl mit bem ^weiten

3uge (ommen, alfo nic^t oor aibenb in Äefjin eintreffen werbe.
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©et Sag eerging in ewiger Unruhe; glöcfttc^ertöeife (am @k^f

f)üWt im Saufe bc€ SRac^miffag^ unt) ^a(f Äl^t eine ©fttnt)e

weg. dnblid) um f!eben U^r fu^r btv 2Bagen eor, (5ff! ttat

^inauö nnb man begcü^fe fic^. 3nnjTe«en war In einer l^m

fonfl fremden Erregung, nnb fo fam e€, ba^ er bk Sßerlegen^eit

ttic^f fa^, bk f!c^ in ßfftö ^erjUc^feit mifc^fe. ©rinnen im glur

brannten bk Sampen mb Siebter, unt> ba€ Seejeug, ba^

%tkbn^ fc^on auf einen der jwifc^en i>en Sc^rAnfen fit^tnbtn

Sifc^e gefTeUf ^attt, refieftierfe ten £icf;ferglans.

,,©aö f!e^f ja ganj fo ani wie tamat^, aB wir ^ier ankamen.

SBeiff t)u noc^, (gffi?"

©ie nicfte,

„9?ur t)er ^aipfc^ mit feinem gic^tensweig »erlitt f?(^

^eute ruhiger, und auc^ dioWo fpielt den Surüd^altenben und

legt mir nic^t me^r die Pfoten auf die Schulter. SSa^ ifl daö

mit dir, tHoUoV

9?oUo f^ric^ an feinem ^errn oorbei und wedelte.

„©er ifl nic^t rec^t jufrieden, entweder mit mir nic^t oder

mit andern. 9lun, ic^ will annehmen, mit mir. ^zbenfall^

la^ mi eintreten." Und er trat in fein gtmmer und hat €ff!,

whf)unb er f!c^ aufö ©ofa niederlief, neben i^m «pia§ §u

nehmen, „d^ war fo ^übfc^ in SSertin, über Erwarten; aber

in all meiner greude ^a1>i ic^ mic^ immer jurüdgefe^nt. Und

wie gut du auöfte^jll Sin bifc^en blaf und auc^ ein bifc^en

öerdndert, aber eö fleidet dic^."

ßfft wurde rot.

„Und nun wirj^ du auc^ noc^ rot. 2tber e^ ifl, wie ic^ dir

fage. ©u ^attefl fo toaß öon einem oerw6^nten ^ind, mit einem

SJJale f!e^jl du au^ wie eine ^rau."

„©a^ ^6r ic^ gern, ©eert, aber ic^ glaube, du fagfl e^

nur fo."

„Sßein, nein, du tannfl e€ dir gutfc^reiben, wenn e^ ctto<ii

©ute^ ijl . .
."

322



„3c^ dachte bo^/'

„Unb nun täte, öon wem Ic^ bit ©rüge Mnge."

„2)a^ i|? nic^t fc^wcr, (Seerf. «Uuferöem, wir grauen, ju

t)enen tc^ mlc^, feifbem bü »tet>et t>a bif^, ja rechnen öatf

(ttttb fJe reichte i^m bie S^anb mb Ud)U), wir grauen, wir

taten leicht. 2Bir finb nic^t fo fc^werfdUig wie i^r/'

„ißun oon wem?"

„SRun natörUc^ öon S3e«er 95riefl. dt i(l ja ber einzige,

ben tc^ in 95erUn fenne, bie Saufen abgerechnet, bie bn nic^f

aufgefuc^t ^aben wirf! unb bie oiel ju neibifc^ finb, um mic^

grüben ju laffen. ^ajl bn nic^t auc^ gefunben, alle alten Sauten

finb neibifc^?"

//3<»/ <5fft, ba^ ij! wa^r. Unb ba^ bn baß fagj!, baß \^ 9««S

meine alte efp wieber. ©enn bu muft wiffen, bie alte €ffi,

bie noe^ au^fa^ wie ein 5?inb, nun, bie war auc^ nac^ meinem

©efc^macf. ©rab fo wie bie je^ige ^nhbQt grau."

„SKeinf? bn'i Unb wenn bn bic^ jwifc^en beiben entfc^eiben

follfcj! . .

."

„©a^ ifl eine ©oftorfrage, barauf laffe ic^ mic^ uic^f ein,

Stber bü bringt griebrtc^ ben See. SBie Wß mic^ nac^ biefer

©tunbe »erlangt! Unb f)ab e^ auc^ au^gefproc^en, fogar ju

beinem SSetter SSriefl, aU wir bei Sreffel fa^en unb in (i,\)amf

pagner bein SBo^l tranken... ©ie O^ren muffen bir ge#

Rungen ^aben... Unb mx^t bn, waß bein SSetter babei

fagte?"

„@ewi^ tmaß Silberne^, ©arin ij! er grof
."

„^ai ijT ber fc^wdrsej^e Unbanf, ben ic^ all mein Sebtag

erlebt \)aU, ,Saffen wir (Sfft leben,' fagte er, ,meine fc^6ne

ßouflne . . . SSlffeu ©ie, 3nn|!etten, ba^ ic^ ©ie am liebjTen

forbern unb totf^iefen möchte? ©enn Sffi i|? ein (Sngel,

unb ©ie ^aben mic^ um biefen (Engel gebrad;t.' Unb babei

fa^ er fo ernfl unb wehmütig au^, ba^ man'^ beinah W^^
glauben (onnen."
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„0, tiefe ©flmmung Um \^ m i^m. 95ei btt tvieoielfen

wart t^r?"

//3c^ ^ö& e^ ttic^t me^t öegenwdtttg, unb üteltetc^f f)htu

tc^ e^ öuc^ öamöB mä)t mc^r fagen f6nnen. 2tber bai glaub

ic^, t)a9 eö i^m ganj ernfl »ac. Unb üielleic^t wäre eö auc^ öaö

Üitc^ftge gewßfen. ©laubf? t>u nic^f, ba^ b\x mit i^m ^dttef!

leben fönnen?"

„Seben f6nnett? ©a^ tf! ttjentö, @eerf. Slber beinah m6c^f

t(^ fa^en, ic^ ^dffe auc^ ntc^f einmal mit i^m leben können."

„SBarum nic^t? (Sr i(l »irflic^ ein liebenöwürMöer unb

neftec ?0?enfc^ unt) auc^ ganj gefc^eit/'

„3a, baö i|^ er . ,
."

„Stber , .
/'

,,9tber er ijl talbrig. Unb ba^ ifl feine ©genfc^aft, bie wir

grauen lieben, au4 nic|f einmal bann, wenn wir noc^ ^albe

Äinber finb, wo^in b\x mi^ immer geregnet ^ajl unb öielleid^t,

trog meiner gortfc^ritte, auc^ je^t noc^ rec^nej^. ©a^ ©albrige,

b<t^ ij^ nic^t unfere ©ac^e. SRdnner muffen SiJJdnner fein."

„®nt, ba^ bü ba^ fagjl. Stile Seufel, ba mu^ man ftcb \a

jufammenne^men. Unb ic^ fann öon ©tücf fagen, ba^ ic^

öon fo toa^, bai wie 3«f<itnmenne^men auöfle^t ober wenig;!

ilen^ ein 3«f<J»t»tenne^men in Bufunft forbert, fo ^nt wie

bireft ^erfomme . . . ©age, wie benffi bn bir ein 5Äinij1erium?"

„ein «OJiniflerium? 9lun, baß fann zweierlei fein. €ö

fonnen 5i)Jenf^en fein, finge, oorne^me Ferren, bic ben <Bta<it

regieren, unb eö fann auc^ blog ein S^mß fein, ein ^alajjo,

ein ^alajio ©trojsi ober ^itti ober, wenn bie nic^f paffen,

irgenbein anberer. ©u fie^j^, ic^ ^aU meine italienifc^e Oieife

nic^t umfonfl gemacht."

„Unb f6nnfejT bn bic^ enffc^ließen, in folc^em ^alajjo ju

wohnen? 3c^ meine in folc^em SKinij^erium
?"

„Um ©otte^ willen, ©eert, fte ^aben bic^ boc^ nic^t jum

SKinij^er gemacht? ©ie^^übler fagte fo toai, Unb ber ^Ärfl
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taim alkß, ©Ott, t>et ^at e^ am dnbt öutc^gcfe^f, ttttt> ic^ bin

Sttn^effen lachte. „Sßein, (Sfp, nic^t COJlttij^er, fotocif flnö

»ir tto^ ni^t. Stbcc öieUei^t fommcn noc^ aUcr^ant) @a&en

in mir ^erau^, unö bann ifl e^ ni^t unmögiic^."

„Sllfo jc^t noc^ nt(|f, noc^ nic^f CSKintj^er?"

,,2ßein. Unb wit wetöen, öie SBa^c^eit ju fagen, auc^ nic^f

einmal in einem ?02inij^ertum wohnen, abet id^ »eröe ttüglt^ in^

SÖJinif^erium ge^en, toie i^ je^f in unfet £ant>rat^amf ge^e,

unt) »eröe bem SOIinif^ec SSorfrag Ralfen unb mit i^m reifen,

wenn er öie ^roötn^ialbe^ortsen infpijiert. Unt) bn toxt^ eine

SKinij^eriairdtin fein unt) in SSerlin leben, unt) in einem falben

3a^re »irj^ t)u faum noc^ »iffen, ba^ bn ^ier in 5lefftn gewefen

bifl unt) nic^t^ gehabt f)a^ aU ©ie^^übler unb bk ©ünen unb

öie ^lanfage."

Sffi fagfe tein 2Borf, unt> nur i^re Stugen n>urt)en immer

gr6fer; um i^re S5Junt)»inM war ein nero6feö 3uc!en, unt) i^r

ganzer jarter 5l6rper jifferte. ?DJif einem 3Kate aber glitt fie üon

i^rem ©i^e cor 3nnf^e«en nieder, umKammerfe feine Änie unt)

fagte in einem Sone, wie wenn fle Utittx „@otf fei ©anf l"-

Snnjieffen oerfdrbte flc^, 2Ba^ war baßl (gfwo^, wa^

feit SBoi^en füc^tig, aber bo^ immer fi^ erneuernt) über i^n

fam, war wieber ba unb fprac^ fo beutlic^ auö feinem aiuge,

baf €fft baeor erfc^raf. ©ie i)atte ftc^ burc^ ein fc^6ne^ ©efü^l,

bo^ ntc^t üiel toaß anbtiß aU ein SBefenntni^ i^rer ©c^ulb

war, ^inreifen laffen unb babei me^r gefagt, al^ fle fagen burffe.

©ie muffe ba^ wieber ausgleichen, mufte toaß ftnben, irgenb^

einen Stuöweg, t$ fofle, waß eö wolle.

„©te^ auf, Sfft, 5BaS ^aj^ bnl"

€fft er^ob ftc^ rafc^. 2tber fie na^m i^ren ^la§ auf bem

©ofa nic^t wieber ein, fonbern f^ob einen ©tu^l mit ^o^er

Se^ne ^eran, augenfc^etnlic^, weil fie nic^t Straft genug füllte,

flc^ o^ne ©füge ju ^ten.
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„%ai ^ajT buV wteber^olfe 3[ttttfTcffctt. ,,3c^ backte, Ott

^(iffej^ ^ier glücflic^c Sage öerteBt. Unt> nun ruffi bu ,@o«

fei ©anf, aU ob t)ir ^ler dle^ nut ein ©c^rcrfni^ öewcfett

tödre. SSar ic^ t)it ein ©c^recfnt^? Oöct war c^ wa^ önt)re^?

©prtc^?"

,,©af t)tt ttoc^ frögett fötmf!, ©eerf/' fögfe f!e, tüd^rcnt)

f!e mit einer du^ecfTen SlnfTrettgung ba$ Sit^^f« t^f^t ©ftmme

SU beswingen fuc^fe. „©lü^Uc^e Sage! 3a, geiwif, gtütftic^e

Sage, ober t)Oc^ auc^ anöre. SKie bin ic^ bk 3tngf? ^ier gani

lo^ getooröett, nie. SRoc^ feine öierje^n Sage, ba^ e^ mir wieder

Aber bk ©c^ulter fa^, baöfelbe @ef!c^t, öerfelbe fa^Ie Seinf.

Unt> t)iefe teufen Sßdc^fe, »o t)u fort »arj^, war e^ auc^ wieder

ba, nid^t ba^ ©eflc^t, aber e^ fc^Iurrte wieöer, unb 9ioUo

fc^Iug wleber an, unb ^f>ßto\tf)a, bie'ö auc^ ge^ftrt, tarn an

mein S5e« unb fe^te flc^ ju mir, unb erjT, at^ e^ fc^on bdm^

merfe, fc^Uefen wir wieber ein. S^ ifl ein ©puf^au^, unb ic^

^ab eö auc^ gtauben foUen, ba^ mit btm <Bpnt, — benn btx

bifl ein (Srjie^er. ^a, @eert, baö bifl bu. Qlber tag e^ fein,

Wie'^ will, foöiel weif ic^, ic^ \)aU mic^ ein ganje^ 3a^r lang

unb Idnger in biefem ^aufe gefürchtet, unb wenn ic^ uon ^ier

fortfomme, fo wirb cß, btnt ic^, oon mir abfallen, unb tc^

werbe wieber frei fein."

Snnj^etten ^atk fein 9luge oon i^r gelaffen unb war \ebtm

SBorte gefolgt. SSa^ follfe baä i)ex^mi „bn bij^ ein erjie^er?''

unb bann boö anbere, wo^ öorau^ging: „unb ic^ ^ah e^ an^

glauben follen, ba^ mit bem ©puf." SBa^ war ba^ aücßl

SBo tarn baß ^er? Unb er füllte feinen leifen Slrgwo^njl^

wieber regen unb fejTer einniflen. Stber er ^atk lange ge^

nug gelebt, um ju wiJTen, ba^ alle Seichen trögen, unb ba^

wir in unfrer (Siferfuc^t, tro§ i^rer ^unbert Stugen, oft noc^

me^r in bie 3rre ge^en, aW in ber 93linb^eit unfrei ?8er#

trauend. €ö fonnte \a fo fein, wie fle fagte. Unb wenn e^ fo

war, wamm follte f?e nic^t aufrufen: „©oft fei ©anJ!"
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Uni) fo, rafc^ alle ^bQW^Uittn mi Stuge faffenb, wntbt

er feinet atrgwo^n^ toieöer ^ert unb reichte \\)v bk S^anb

&Ut btn £if(^ ^in: „SSer^ei^ mir, dffi, aber t(^ war fo fe^r

öberrafc^t oon btm allen, greilic^ »o^t meine ©c^ult). 3«^

bin immer ju fc^r mit mir befc^dffigt gewefen. SBir SJJÄnner

fint) alle ^goifTEen. 2lber ba^ foll nun anöer^ toerben. Sin

©ttfe^ ^at Berlin gewif : ©puf^dufer gibt e^ ba ni^f. 9Bo

[ollen t»ie auc^ ^erfommen? Uni) nun la^ un^ hinübergehen,

ba^ ic^ Stnnie fe^e; SRo^wit^a eerflagt mic^ fonjl al^ einen

unsiürflic^en 23ater."

€ff? war unter liefen SBorfen allmd^lid^ ruhiger getuorben,

unt) ba^ &tfüf)\, au^ einer felbilgefc^affenen Oefa^r flc^ glüd^

lic^ befreit ju ^aben, gab i^r l^re ©pannfraff unt) gute Haltung

»ieber jurÄd.

Swetuttbswansigfle^ 5?ap{fel

5lm anbern SKorgen nahmen beibe gemeinfc^aftlic^ i^r

etiöa^ öerfpÄteteö grü^i^ücf. ^nniletun \)atti feine COJif^

(Kimmung unb ©c^limmere^ übertounöen, unt) 6ff! lebte fo

gans bem @efü|)l i^rer ^Befreiung, ba^ fie nic^t blof bie %äi)\p

feit einer gewiflen erfünflelten guten Saune, fonöern faf? auc^

t^re frühere Unbefangenheit wiebergewonnen f)aUi. ©ie war

noc^ in Äeffln, unb boc^ war i^r fc^on jumute, aU Idge e^ weit

hinter i^r.M ^<»^^ J«»r'^ überlegt, (5ff!," fagte 3nn(?etten, „bu

f)<ifl nic^t fo gans unrecht mit allem, xoaS bn gegen unfer S^avii

^ier gefagt ^a|?. S^r Äapitdn S^omfen war e^ gerabe gut

genug, aber nic^t für eine junge, oerw6^nte ^rau; alle^ alt^

mobifc^, fein ^la§. ©a follf? bn'i in SSerlin beffer ^aben, auc^

einen ©aal, aber einen anbitn aU ^ier, unb auf glur unb

treppe ^o^e bunte ©la^fenjler, 55aifer SBil^elm mit S^pter
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ttttt) 5trottc o&ec auc^ ttjaö Äirc^Uc^e^, ^elUöe glifabet^ ober

Sungfcau SJJacia. ©agen wie 3«"9ffö« SO^ariö, öaö f!nt) tctr

efft lachte. „60 foU e^ fein. 3i6er wer fuc^f unö eine ^o\)f

' nung ? 3^ tann t)Oc^ ni^t 33ctfcr SSdefH auf bte ©u^e fc^icfcn.

Ober gar Me Sanfen! ©ic ftnt»en a\k^ gut genug."

„3a, öaö SBo^ttungfuc^en. S)aö ma^it einem feinet in

©auf. 3^^ J>^ttfß/ ^<» «i«ft t)u feiger ^in."

„Uni) wann meinj^ bnV
„mm ^hn/'

„0, baß i|l öiel ju fpdt, ©eerf, bann ifl ja aUeö fort. S)ie

guten SBo^nungen werben fc^werUc^ auf unö warten!"

//3j^ fc^on rec^t. 9lber ic^ bin erfl feit gejiern wieber ^ier

unb fann boc^ nic^t fagen .reife morgen', ©a^ wÄrbe mic^

fc^Iec^f Heiben unb pa^tt mir auc^ wenig; ic^ bin fro^, ba^ i^

bic^ wieber ^abe."

„SUein/' fagte fle, wd^renb f!e ba^ Äaffeegefc^irr, um eine

ftufl^eigenbe SSerlegen^eit ju öerbergcn, jiemU^ gerduf^ooll

iufammenrücite, „nein, fo foU'^ auc^ nic^t fein, nic^t ^ent unb

ni^t morgen, at>er bo^ in ben ndc^flen Sagen. Unb wenn

ic^ itwaß finbe, fo bin ic^ rafc^ wieber surüd. 2tber noc^ ein^,

Slo^wit^a unb 3tnnie muffen mit. Stm fc^onj^en wdr eö, bn

auc^. Stber ic^ fe^e ein, baß ge^t nic^t. Unb ic^ benfe, bie

Trennung foU nic^t lange bauern. 3<^ ^^^^ <^^^ f«^«>«/ wo ic^

miete ..."

„9?un?"

„©a^ bleibt mein ©e^eimni^. ^(^ will auc^ ein @e^eimni^

^aben. ©amit will ic^ bic^ bann Äberrafc^en."

3n biefem Stugenblicf trat griebric^ ein, um bie ^ojlfac^en

abzugeben, ©aö meif^e war Sien|TIic|e^ unb S^i^ungen. M,
ba ijl auc^ ein 95rief för bic^," fagte Snnfletten. „Unb wenn

ic^ nic^t irre, bie ^anbfc^rift ber 35Jama."

effi na^m ben SSrief. „3a, öon ber CKama. Slber bo^ ifi
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i« nic^t ber grlefacfer ^o|!(!empeI; fle^ nur, bai ^ci^f ja b^nu

Uc^ 95erUn/'

,,§cciUc^/' lachte ^nnffcften. „S)u fu|l, dö ob e^ ein 2Bun^

t»et tcdtc. Sie SJJama wtrt) in SSerltn fein unt> ^at intern £ieb#

ling öon i^rem ^ofel a\x$ einen SScief gefd^rieben/'

//3<J/" f«9fß Sffi/ //fo toirö e^ fein, aiber ic^ dngjlige mic^

Do^ beinah nnb tarrn feinen reifen £roj^ öarin ftnöen, öaf

^utt>a 2ßiemei)er immer fagfe: wenn man ftd^ dngj^igt, ij! e^

beffer, alö wenn man ^offf. 2Ba^ meinj^ t>u öa^u?"

„gür eine ^ajlor^fo^fer nic^f ganj auf öer ^6^e. 2tbet

nun tieö den S3rief. ^ier ijl ein ^apiermeffer."

efft fc^ni« bae Äuoerf auf unt) laö: ?OJeine liebe Sfp.

©eit 24 ©funfcen bin ic^ ^ier in Berlin; ilonfulfafionen bei

©^»eigger. 3tl^ er mic^ ftebt, beglürfwünfc^f er mi^, unb aU

i<^ erflaunf i^n frage, wo&u, erfahr ic^, t>a^ ?5Kinij11eriaIt)irc{tot

SBüUer^borf eben bei i^m gewefen unb i^m er^d^If ^aU: 3nn^

l^effen fei inö ?iKinijTerium berufen. 3<^ bin ein wenig drgerli^,

ba0 man i)er9tei(^en öon einem ©ritten erfahren mu^. 5tbcr

in meinem ©fols unb meiner greube fei ^Vi(j^ oerjie^en. 3^
f)aU eS übrigen^ immer gewuf f (fc^on aU 3. noc^ bei btn

9iaf()eno»ern war), ba^ tttoai au^ i^m werben würbe. SRun

fommf e^ ©ir sugufe. 3RafürUc^ muff 3^t eine SBo^nung

^aben nnb eine anbere Einrichtung. SBenn ©u, meine liebe

Sfft, glaubjT, meinet fRatzi babei bebürfen ju f6nnen, fo

fomme, fo rafc^ e^ £)ir ©eine Seit erlaubt. 3(^ ^^^^^^ <^^i 2:age

^ier in 5?ur, unb wenn e^ nic^t anfc^ldgt, oielleic^t noc^ ttwa^

Idnger; ©c^weigger brücft ftc^ unbej^immt barüber an^. 3(^

^abt eine ^rioatwo^nung in ber ©d^abowf^rafe genommen;

neben btm meinigen finb noc^ Sintmer frei. SQJaö tß mit

meinem 3luge ij^, barüber mÄnblic^; öorlduftg bcf^dftigt mi(^

nur gure 3»f«ttff« S5riejl wirb unenblic^ glürflic^ fein, er tut

immer fo glei^giiltig gegen berglei^en, eigenfli^ ^dngt er

abec me^r baran al^ i(^* 6riüie '^nn^ttttn, (üffe Winnie, bie
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©u öteUetc^f mlfbrlngl^. SBtc immer ©eine ©tc^ jÄtttic^ ttcbenDß

SÄuffer Suife üon 35.

Sfft legte öen 95rtef au^ öet ^anb nnb fagfe nic^f^. 2Ba^

f!e Stt tun ^abe, öa^ flanb M if)t fefl; abet fle woHfe eö ntc^f

fetkr au^fpcec^en, '^nn^ittttn foUte öamif kommen, unt) bann

woUte f!e jögecnö ja fagen.

Snnjletfett ging auc^ wirKic^ in tie %aUi, „Sßun, Sffi,

tu Meibfl fo ru^tg."

„5tc^, ©eert, eö ^af «He^ fo feine jttjei ©eiten. 2tuf öet

einen ©eife beglüdf e^ mic^, bk CKama iöieöerjufe^en, unt)

öieUeic^f fogar fc^on in wenig Sagen. 2tber e^ fpric^f auc^ fo

öieleö dagegen.''

,;S)ie ?iRama, töie bn m\% ijt fe^r Bejlimmt unb fennt

nur i^ren eigenen SBiUen. ©em ^apa gegenöbet f)(it fie aUt^

t)utc^fe§en können. 3ikr ic^ möchte gern eine Sßo^nung ^aben,

bk nac^ meinem ©efc^mad ijl, unö eine neue Einrichtung,

t>ie mir gefdUt."

3nn(letten lachte. ,,Unb ba^ if! <dk^r

„^nn, e^ »dre gerade genug. 9t&er eö ifl nic^t anc^."

Uni) nun na^m fle ftc^ jufammen unb fa^ i^n an txnb fagte:

„Unt) öann, ©eert, i^ m6c^te nii^t glei^ wkbtt üon b\t fort."

„©d^elm, t)a^ fagfl bn fo, weil t)U meine ©^wdcf;e fennjl.

9lber wir ftnt) alle fo eitel, unt) ic^ will eö glauben. 3«^ t»ill ti

glauben unö t)oc^ juglei^ ani^ t)en ^eroifc^en fpielen, t)en Snti^

fagenöen. Üieife, fobalö bn'^ für n6tig ^dltf! unt) eor öeinem

^erjen eerantworten fannf!."

„©0 öarfj^ bn nic^t fprec^en, ©eert. 8Ba^ ^eift bai ,öor

meinem ^erjen eerantworten'. ©amit fc^iebj^ bn mir, ^alb

gewalffam, eine S^^iW^^i^^'>^^ 1«/ «nt) ic^ muf bit bann

auß reiner Äofefterie fagen: ,3lc^, @eert, t)ann reife ic^ nie.'

Obit t)Oc^ fo cma^ Sä^nlic^e^."

Snnjletten trotte i^r mit t)em ginger. „Sffi, t)tt bifl mir
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jtt fein. 3c^ tackte immer, b\x wdrj? ein Äln^ mb fe^e nun,

ba^ bn ba^ CÖJaf ^ajl wie alle andern. Sl^er laffen »tt taö,

ot)er tt)le tiein 5papa Immer fagfe: M^ Ij? ein ju weitet %i\b',

©age lieber, wann willj^ bü fort?"

„^eufe ^aben wir ©ien^fag. ©agen wir alfo ^relfag mittag

mit btm ©c^iff. ©ann bin ic^ am 2tbeni) in 35erlin/'

„3l69emac^t. Unb wann surücf?"

„2Run, fagen wir sQJontag abenö. ©aö finö tann trel

Sage."

„®tf)t nic^t. ©aö i|1 ju frü^. 3n t)rei Sagen fannf^ b\x'^

ttlc^t swlngen. Unt) fo rafc§ Idßt Mc^ Me 3)?ama auc^ nic^t

fort."

„Sllfo auf ©i^fretlon."

„@ut."

Unö öamlt er^ob flc^ ^nniitmn, nm m^ tem Unbtat^f

amte ^inübersuge^en.

©ie Sage bi^ jur Stbreife eergingen wie Im g'luge. 9?o^^

wit^a war fe^r ölüdlic^. „3tc^, gnAtiöfle grau, 5?effln, nun

Ja . . ., aber SSerlin i(? e^ nlc^t. Unb t)ie ^feröeba^n. Unb wenn

e^ öann fo fUngett nxib man nic^t wei0, ob man linfö o&er rec^t^

foU, un& mitunter Ifl mir fc^on gewefen, o,U ginge alle^ grab

Aber mic^ weg. SRein, fo wa^ Ijl ^ler nlc^t. 3c^ glaube, manchen

Sag fe^en wir feine fec^^ CSRenfc^en. Unb Immer blof ble

Sönen unb brausen ble ©ee. Unb b<iß raufest unb raufest, aber

welter Ijl e^ auc^ nic^t^."

„3a, SKo^wit^a, bn ^ajl rec^f. €^ raufest unb raufest

Immer, aber e^ Ijl fein rlc^tlge^ Seben. Unb bann fommen

einem aller^anb bumme ©ebanfen. ©aö fannjl bn boc^ nlc^t

bejirelten, bai mit bem Ärufe war nlc^f In ber 0llc^tlgfelt."

,M, gnÄbigjle gt^au . .
."

„9lun, Ic^ will nic^t welter nac^forfc^en. ©u wirf? e^ na^

^ülrllc^ nlc^t (ugeben* Unb nimm nur nlc^t (u wenig ©ac^en
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mit. ©eine ©ac^en fannj! t»u ctgcnfUc^ gans mitnehmen unt)

//3«^ tienfe, ttJtr fommen no^ mal tokba"

//3«/ ic^' ^^^ ^^^^ toünfc^t e^. 3lbcr i^r tbnnt öiellelc^t

f»ableibcn, bei meinet SRuffer. ©orge nur, t)a^ fie 3lnnic^en

nic^t SU fe^r üertt>6f)nt. ©e^en mic^ »öc fle mitunter j^reng,

aber ein enfelfinö . .

."

„Unb bann i\l Slnmec^en }a auc^ fo jum 3tnbeifett. ©a
mn^ \a jeöer ihttlid) fein."

©a^ tt)ar am ©onnerötag, am Za^t mt bet «UBreife.

^nnftütttn toat Aber £ant> gefahren nnb würbe crf! gegen

2lbent) juriirferwarfet. 2lm Sla^miffag ging ßfft in t)ie ©fat)f,

biö auf t)en ?0?arffpla§, unt) traf ^ier in öie Stpof^eJe unö hat

um eine glafc^e Sal volatile. „gjJan weif nie, mit wem man

reifl/' fagte fle ju t)em alfen ©e^ilfen, mit btm füe auf fcem

^lautierfufe flaut) unö ber f^e anfc^wdrmfe wie ©ie^^öbler

felbf?.

,,3fl! t)er ^err ©oftor ju ^aufe?" fragte fle weifer, aU fle

ba^ g^tdfd^(^en eingejiedf ^affe.

„@ewif, gndbigfle ^rau; er ijl ^ier nebenan unb UejI bk

Seifungen/'

„3c^ werbe i^n boc^ nic^f flören?"

„0, nie/'

Unb Sfft fraf ein. dß war eine Keine, ^o^e ©fube, mit

SJegalen ringö ^erum, auf benen allerlei Äolben nnb tütf

forfen flanben; nur an ber einen SBanb befanben ftc^ alp^a^

befif^ georbnefe, eorn mif einem (gifenringe öerfe^ene Ädjien,

l» benen bie SRe^epfe lagen.

©ieö^übler war beglücff unb eerlegen. „SBelc^e S^re.

^ier unter meinen Ületorten. ©arf i^ bie gndbige grau auf^;

forbern, einen 2tugenbli(f 5pia§ ju nehmen?"

„@ewif, lieber ©ie^^ubler. 3tber auc^ wirflic^ nur einen

3tugenblicf. 3^^ »iU ^^mn Slbieu fagen."
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„9lBer metne QttdMgiTe ^tan, Sic {ommeti \<i bo^ tötetet.

3c^ ^ö^e 9c^6tf, nur auf brei, öier Sage .
/'

//3<t/ Jiß^ßt greunb, ic^ foU »ieberfornmen, unt) e^ ij^ (ogat

»erabreöef, ba^ ic^ fpdfef^en^ in einet 5Bod;e triebet in Äefjtn

bin. 3tber ic^ f^nnfe boc^ auc^ nic^f wieberJommen. 9Ru§

ic^ S^nen fagen, welche faufenb SSKöglic^feifen e^ gibt...

3c^ fe^e, ©ie »oUen mir fagen, ba^ ic^ noc^ Su ^ung fei .,

«uc^ 3»n9e (6nnen f^erben. Unb bann fo oieteö anbre no^.

Unb ba tt)in ic^ boä) lieber 2tbfc^ieb nehmen öon '^^un, «l^

»ir e^ für immer."

„9{ber meine gnÄbigf^e ^rau . .

."

„9tB »dr e^ für immer. Unb ic^ wiU ^^nen banfen,

lieber ©ie^^übler. ©enn 6ie waren bai 95ejle ^ter; natürlich,

»eil ©ie ber S5e|^e waren. Unb wenn ic^ ^unberf ^a^t alt

würbe, fo werbe ic^ ©ie nic^t eergeffen. 3c^ ^öt>2 twic^ W^
mitunter einfam gefüllt, unb mitunter war mir fo fc^wer

umö ^erj, fc^werer alö ©ie wiffen f6nnen; ic^ ^abe eö nic^t

immer richtig eingerichtet; aber wenn ic^ ©ie gefe^en ^aU,

t)om er(!en Sage an, bann ^aU ic^ mic^ immer wo^ler gefüllt

unb auc^ beffer,"

„5lber meine gndbigjle ^rau."

„Unb bafür wollte ic^ 3^nen banfen. 3c^ i)aU mir eben

ein Sldfc^c^en mit Sal volatile gefauft; im Soupe ftnb mit#

unter fo merfwürbige ?OJenfc^en unb wollen einem nic^t mal

erlauben, ba^ man ein ^enfler aufmacht; unb wenn mir bann

»lelleic^f— benn e^ f^eigt einem ja orbentlic^ ^u Äopf, ic^ meine

bdi ©als — bie Stugen übergeben, bann will i^ an ©ie benfen.

9tbieu, lieber greunb, unb grüben ©ie fj^re ^reunbin, bie Srip^

pelli. 3(^ f)dbt in ben legten SSoc^en öfter an fte gebac^t unb

an gürjl Äotfc^ufoff. €in eigentümliche^ SSer^dltni^ bleibt

e^ boc^. SUber ic^ (ann mic^ ^ineinftnben . . . Unb laffen ©ie

einmal oon f!^ ^6ren. Ober i^ werbe f^reiben."

©amit ging dffi, ©ie^^übler begleitete f^e biö auf ben
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$tö§ ^Inau^. (5t war wie Benommett, fo fc^r, fcaf er über

manc^e^ Sidffel^afte, wa^ fle ö^fproc^en, gans ^inwegfa^.

Sff^ öi«9 wieder nac^ ^au^. „SSringen ©ie mir Me Sötnpe,

So^anna/' fagte fte, „aber in mein ©c^taftimmer. Unt) bann

eine SaJTe See. 3c^ i)ab tß fo folt unt» fann nic^t warten, bi^

t)er ^err wieder öa ij^."

95eit)e^ fam. (Sfft fag fc^on an i^rem fleinen ©c^retbfifd^,

einen SSriefbogen üor ftc^, tie ^eber in öer S^anb, „^im,

fjo^anna, bm See auf btn £ifc^ ba"

f&U 3o^anna b<x€ Stmmer wieder öertaflen f)Attt, f^tof €ff!

fl(^ ein, fa^ einen StugenMi^ in bcn Spiegel unt» fe^fe flc^ bann

töieöer, Unb nun fc^rieb fie: „3c^ reife morgen mit btm ©dpiff,

unt) t)ie€ ftnt) Stbfc^te&^ietten. Snnj^effen erwartet mic^ in wenig

Sagen jurücf, aber ic^fommenic^twteöer... SSarum ic^nic^t

wiet)erfomme, ©ie wtffen e^ . . . Qß wate baß bej^e gewefen,

i(^ ^m bkß ©töd (5röe nie gefe^en. 3c^ bef^w6re ©ie, öie^

nic^t aU einen 55orwurf ju faffen; alle ©c^ulö ijü bei mir. S5li(f

ic^ auf 3^r $au^ . . ., 3^r Sun mag enffc()ult)bar fein, nic^t

baß meine. ?9Jeine ©c^ult) ijT fe^r fc^wer, aber öielleic^t fann ic^

noc^ ^erau^. ©af wir ^ier abberufen wurden, i|^ mir wk ein

Seichen, ba^ iä} noc^ ju @nat>en angenommen werben fann.

SSergeffen ©ie baß ©efc^e^ene, eergeffen ©ie mic^. 3^re ßffi."

©ie überflog bie B^W^« «oc^ einmal, am frembeflen war

l^r baß „©ie"; aber auc^ baß mn^te fein; eß follte au^brücfen,

baf feine ^rücJe me^r ba fei. Unb nun fcl;ob ile bie geilen

in ein Äuöert unb ging auf ein S^anß ju, jwif^en bem Äirc^^of

unb ber SBalbetfe. €in bünner SRauc^ f^ieg anß bem ^alb ein#

gefallenen ©c^ornj^ein. ©a gab fie bie Seilen ab,

3llö jle wieber jurücf war, war Snnfteften fc^on ba, nxib

fUe fe^te fic^ ju i^m unb erjd^lte i^m t>on ©ie^^übler unb

bem Sal volatile.

Snnf^tten lachte. „2Bo ^aj? bn nur bein Latein ^er, efft?"
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©ö^ ©c^iff/ elttlelc^fcö ©cgelfc^iff (Me ©ampfi&oote ölnöeit

nut fommcrö), fu^t um jtt)6If. ©c^on eine SSierfelflunbe

Dornet »arctt Sffi unt) ^nnjlcffen ön SSocö; auc^ SÄo^wit^ö

ttttt) atttttte.

So^ ©cpÄd »at 9r6^ßr, dö e^ für einen auf fo wenig

Soße geplanten atu^fluö gel^ofen erfcf;ten. ^nnf^effen fprac^

mit i)em Äapltdn; 6ff!, In einem SJegenmanfel vmb ^eHgcauen

SRelfe^uf, itanb auf öem ^Interöecf, na^e am ©teuer, uni>

muflerte eon ^ler a\iS baß SSoUtoerf nnb Me ^übfc^e ^Aufer/

rel^e, Me btm 3«9e beß 95oUwerfö folgte. @erat>e ter San*

t)un9ö6tü(!e gegenüber lag ^oppenfacf^ ^otel, ein örel ©to(f

t)0^tß ©ebduöe, öon Neffen ©iebelöac^ eine gelbe ^agge,

mit Äreui nnb Ärone tarln, fc^laff In öer i^tlleU; ttwaß nebe^

llgen Sttft ^ernleöer^lng. 6ffi fa^ eine SBelle nac^ t>er flagge

hinauf, ließ öann aber l^r 2tuge wieder abwärts gleiten uni>

eerwellfe jule^t an\ einer Slnja^l eon ^erfonen, ble neugierig

am S5olltt)erf um^erflanöen. 3n Mefem Stugenblltfe wntbt

gelautet, dffi war ganj eigen jumuf; baß ©(^tff fe^te flc^

langfam In SSetvegung, nnb aU f!e Me Santung^brürfe no^

einmal muflerte, fa^ fle, ^aß Srampaö In öoröerjler SKel^e

ilant). ©le erfc^raf bei feinem Stnbllcf nnb freute jlc^ bo^ auc^,

€r felnerfeit^, In feiner ganjen Haltung oerdn&ert, war f<d;tlld^

bewegt nnb grüßte ernfl ju l^r hinüber, ein ©ruß, öen fle eben^

fo, aber bo^ suglelc^ In großer ^reunMlc^felt, erwlöerte; babel

lag itwaß Sßlttentie^ In l^rem 9luge. S)ann ging f!e raf^ auf

bk ^a\ütt SU, wo fic^ Sto^wlt^a mit 3tnnle fc^on eingerichtet

^attc, ^ler In bem itn>aß flldtgen 9iaume blieb fle, bl^ man
anß bem gluß In Me weite ^uc^t biß SSreltllng eingefahren

war; ba fam ^nnj^etfen unb rief fle na^ oben, baß fte flc^ an

bcm berrltc^en Slnbllcf erfreue, ben ble Sanbfc^aft gerabe an

blefer ©feile bot. ©le ging bann auc^ hinauf. Über bcm

SBafferfplegel fingen graue 5Bolfen, unb nur bann unb wann

fc^oß ein ^alb umfc^lelerter ©onnenbllcf anß bem @ew6lf
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^eröor. Sfft gcbac^fc bei Za^t^, wo jte, eor tc^f getane ^öttf^

öierfclia^ren, im offenen SBagen am Ufer eben t5iefe:ö tdmtf

Ungö ^in entlang gefahren war. Sine furje ©panne S'^it, nnb

ba^ ßeben off fo f^iU nnb ctnfam. Unt) t)Oc^, toa^ war alk^

feifbem gefc^e^en!

©0 fu^r man bk SBafferffra^e hinauf unö toar um jwet

an ber ©fation ober boc^ ganj in ber SRd^e berfelben. 2tB man

gleich banac^ bai ©aff^au^ beö „^urj^en SSiömarc!" pafficrfe,

flanb auc^ ©otc^owöfi wieber an ber Züt unb eerfdumfe

ni^f, ben ^errn Sanbraf unb bie gndbige grau biö an bie

©fufen ber SBofd^ung ju geleiten. Oben war ber 3«9 «oc^ ni^f

angemelbet, unb €fft unb ^nni^ßf^ßn fc^riffen auf bem 95a^n#

(Ictg auf unb ab. 3^r ©efprdc^ breite ftc^ um bk ©o^nung^^

frage; man war einig über ben ©tabfteil, unb ba^ ti jwifc^en

btm Tiergarten unb btm ^»»logif^en ©arten fein muffe.

//3c^ will ben ginfenfc^lag ^6ren unb bie Papageien auc^/'

fagte fjnnfletten, unb 6ffi f^immte il)m ju.

tSlnn aber ^6rte man bai ©ignal, unb ber 3«g li^f «n;

ber 55a^n|oföinfpe!tor war üoller entgegenkommen, unb (SfP

erhielt ein €oupe für ft^.

ißoc^ ein ^dnbebrud, ein SBe^en mit bem Znd^, unb ber

Sag f<2§t^ M töieber in S5ewegung.

©retunbiwanjigfleö Äaeltd

5luf bem griebric^flra^en^^a^n^ofe war ein ©ebrdnge;

aber tro^bem, ßfft ^atu f^on üom (Soupe a\xß bie ?OJama er^

fannt unb neben i^r ben SSetter 5Briej^. £)ie greube be^ SBieber^

fe^en^ war gro^, baß ^Barten in ber ©epdd^alle flellte bie @e#

bulb auf feine allju ^arte ^robe, unb na^ wenig me^r aU

fünf Mimkn rollte bie ©rofc^fe neben bem «pferbeba^ngleife

^in in bie öorot^eenf^ra^e hinein unb auf bie ©c^abowj^ra^e
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jtt, an Deren ndc^j^öeleöenei; (Scfe f!c^ Me ,,$enf!ott" &efan5.

sRo^toif^a war entjücff unb freute fic^ ükr ainnie, t)ie bie ^dnt)^

^en nac^ öen Sintern au^flredte.

fSlnn war man Da. (5fft erhielt i^re jwet 3tntt«er, bie ni^t,

wie erwartet, neben t>enen ber grau öon S5rie(^, aber bo^

auf bemfelben Äorribor tagen, unb aU alki feinen ^lag unb

©tanb f)attt unb ainnie in einem S5ettc^en mit @itfer glÄcKic^

unter9ebrac()t war, erfc^ien €fft wieber im Sintnter ber ?0?ama,

einem fleinen ©alon mit Äamin, brin ein fc^wac^e^ Seuer

brannte; benn c€ war milbc^, beinah wärmet SBetter. 3Iuf

bem runben Sifc^e mit grüner (Schirmlampe waren brei ^m
eert^ gelegt, unb auf einem SRebentifc^c^en flanb ba^ Seejeug.

„©u wo^nj^ ja reijenb, ?SRama," fagte dffi, wÄ^renb fle

bem ©ofa gegenüber ^pta^ na^m, aber nur um flc^ gteic^ büf

nac^ an bem Seetifc^ ju fc^affen ju machen. „Sarf ic^ wieber

bie StoUe be^ SeefrAuleinö übernehmen?"

„@ewi^, meine \kU 6ffi. 9Iber nur fitr Sagobert unb bic^

felbfl. 3c^ meinerfeit^ muf oerjic^fen, xoa^ mir beinah fc^wer

faut."

„3c^ oerf!e^, beiner atugen falber. 2lber nun fage mit,

SRama, voa^ ijl eö bamit? 3n ber ©rofc^fe, bie noc^ baju fo

flapperte, ^aben wir immer nur öon ^nnf^etten unb unferer

großen Äarriere gefproc^en, eiel ju öiel, unb ba^ ge^t ni^t

fo weiter; glaube mir, beine Stugen jtnb mir wichtiger, unb

in einem ftnbe i^ f!e, ©Ott fei ©anf, ganj unoerdnbert, ba

fie^fl mi^ imnter noc^ fo freunbUt^ an wie früher/' Unb f!e

eilte auf bie SOJama ju unb fügte i^r bie ^anb«

„effi, bn bij^ fo flörmifc^. @ani bie atte/'

,M nein, ?5>ama. Sßtc^t bie alte. ^<K) wollte, e^ wäre fo«

(Kan dnbert ftc^ in ber (5^e/'

Setter 95riejT lachte. „Soufine, i(^ merfe nic^t eiel baoon;

Nt bijl no(^ ^übf^er geworben, ba^ ijl alleö. Unb mit bem

StÄrmifc^en wirb eö wo^l auc^ noc^ nic^t oorbei fein."
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„©ans bzt S5ctfßr/' öcrffc^crte bk SJJam«; Sff! fclbj^ ober

wollte öaoott tttc^fö §6rett unö fagfß: „^a^oUtt, t>n U^i alU^,

mt Uin ?OJettf(^enfennet. So ifl fott^erbar. ^l)t Offtjiere fett)

feine öufen SJJenfc^enfenner, Me iungen getvif nic^f. ^f)t gudf

euc^ immet nur felber an oöet eute SiefruteU; nnb öie eon

ter 55aoatletie f)(iUn auc^ no(^ i^re opferte, ©ie wiffen nun

öoUent)^ nic^fjj/'

„3I6er €ouf!ne, wo ^af! tu öenn tiefe gcinje SBeiö^eif ^et?

©u fennjl fa feine Offtsiece. Äeffin, fo ^abe ic^ getefen, ^at \a

auf öie i^m jugetac^fen ^ufacen oersic^tet, ein göH, ter

üljrigenö einjig in tec SBeltgefc^ic^fe öaj^e^t. Unö »iUj^ t)u eon

alfen 3ßifß» fprec^en? ©u wat\i \a noc^ ein ^dbeö ^inb, at^ t)ie

Siaf^enottjer ju eu^ ^eröBecfamen/'

//3(^ fonnfe t)ir etwtöetn, ta^ hinter öm BejTen 6eoBac^fen.

Stber ic^ mag nicf;t, baß ftnt) ja öUe^ Moi SHIofria. 3(^ ttJiU

wiffen, tt>ie'^ mit ^amai ^n^en fle^f."

^rau öon ^riejT erjd^Ife nun, ta^ e^ ter Slugenarjt föc

Slutöntrrtng nöc^ tem @e^irn ausgegeben ^a&e» ©a^ec

fdme t>aS glimmern. €S müHe mit ©iÄf gezwungen werten;

^ier, 5?affee, See — alkß ge^cic^en unt) gelegentlich eine lo^

fale SSlufentjie^ung, tann wÄct>e eS Mb Keffer wetten, „dt

fprac^ fo öon oiecje^n Sagen. 2lber ic^ fenne tie ©oftor#

angaben; öietse^n Sage ^ei^t fec^S SSoc^en, unt ic^ werte noc^

l;ier fein, wenn SnnfTeften fommf unt i^r in eure neue 9Bo^#

nung einsieht. 3^ will auc^ nic^t leugnen, ta^ baß bai S5e|^e

eon ter ©ac^e ijT unt mi^ Aber tie mutmaflic^ lange Äur#

tauer fc^on öorweg fr6|Tet. ©uc^t euc^ nur rec^t waß ^übfd^eS.

3c^ ^aW mir Santgrafen^ oter Mt^^ita^t getackt, elegant

unt tO(^ ni^t allju teuer, ©enn i^r wertet eu^ einf^rätfen

muffen. 2[nnf^ettenS ©tellung ifl fe^r e^renöoll, aber fle wirft

nic^t allsuöiel ah, Unt SSriejI flagt auc^. ©ie greife ge^en

herunter, unt er erjd^lt mir ieten Sag, wenn ni^t ©c^u|j6lle

fÄmen, fo muff' er mit einem ^ettelfacf oon ^oficn^Sremmen
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Äbjie^en. ©u mi^t, er öBei'ftetBf gern. 9(Ber nun lange ju,

©agoberf, unt) wenn eö fein tann, erjd^te unö »a^ ^übf(^e^.

Äranf^etf^krtc^te ftnö Immet langweilig, unt) bk liebjTen

SKenfc^en ^6cen Mof ju, weil e^ nic^f anöer^ ge^f. €fft wirö

wo^l au(^ gern eine @ef(^i^fe ^6ren, efwa^ anß bm §Uegen#

t>en 95l(!iffern ober an$ bem 5?Ia5t)erat)affc^, (Sr foU aber nic^f

me^r fo guf fein."

„0, er ifl[ noc^ e&enfo guf wie froher, ©te ^aben immer

noc^ ©fruöelwi^ nnb ^ruDeIwi§, mb ba mac^f e^ ftc^ oon

felber/'

„«JKein SieMing tjT 5^arlc^en 5JJtefnie! mb SSippc^en öo»

35ernau."

„3a, öa^ ftnb bk S5cffen. 2tber SßJippc^en, ter übrigen^

— Karbon, fc^6ne Soujtne — feine 5?Iat)t)erabaffc^ftgur i(?,

iS3ippc^en f)at gegenwärtig nic^f^ ju tun, e^ ijl ja fein 5?rieg

me^r. Seiner. Unfereinö m6^fe bo^ m^ mal an bie 3?ei^e

fommen unb l;ier biefe fc^recftic^e £eere/' unb er jTricl; oom

S?nopfloc^ nac^ ber Steffel hinüber, „enblic^ lo^werben/'

„3tc^, ba^ ftnb \a Hoß Sitelfeifen. (Srjd^le lieber. Sßa^

i{? benn je^f bran?"

„Sa, eottftne, ba^ i(l ein eigen ©ing. ©aö ifl nic|f für

iebermann. ^egf ^aben wir ndmlic^ ble S5iMwi§e/'

„©ie aSibelwi^e? 5Ba^ foll bai ^ei^en?.,. SSiM unb

s83i§e gehören ni^f sufammen."

„eben be^^alb fagfe ic^, eö fei nic^t för iebermann, 2lbet

ob suldfpg ober nic^t, fie Oe^en jegt ^oc^ im greife. QRobefac^e,

wie 5?iebi§eter."

„SIlun, wenn e^ nic^t ju foll ifl, fo gib un^ eine ^robe.

@e^f e^r'

„@ewif ge^t e^. Unb i^ m6c^fe fogar ^in^ufe^en bürfen,

bn frifff^ eö befonber^ guf. 5ßaö je^f ndmlic^ furflerf, ifl efwa^

^ereorragenb ^eine^, weit e^ al^ 5?ombinafion auffriff unb in

bie einfache SBibelflelle noc^ bai bafiöifc^ SBrangelfc^e mif ein^
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mlfc^f. ©tc ^^ragefleUung — die Mcfe 9Bt^e tttttn nAmtlc^

in ^rageform auf — ift übrtöcnö In eorticgenöem Sdle oott

grofet ©tmpUjtfdt unt) löutef: ,SQ3er war ter erfle Äutfc^cr?'

Unt) nun täte/'

„3Uun, eieUeic^t 3tpoUo/'

,,©e^r Quf. ©u bijl öoc^ ein ©auö, €f|t. 3(^ »are nlc^t

fcacauf gefommen, 3lbet fro^öem, t)U triffj^ bamif nic^f In^

©c^warse/'

„Sßun, wer war e^ öenn?"

„©er erj^e Äuffc^er war ,U\b\ ©enn fc^on im 95u(^e ^iob

^eigt e^: ,£eit) foll mir ntd^f wiöerfa^ren', oöer auc^ ,wiet)er

fahren' in jwei fS36rfern unt) mit einem e/'

6ff! wiederholte fopffc^öffelnb ben ©a§, auc^ bie S^ltf

merfung, konnte f!c^ aber fro^ aller SKü^e nic^t örtn surec^t#

fittöen; f!e gehörte ö<Jtts au^gefpro^en ju t)en SSeeorjugfen, 5ie

für derlei ©tnge t)urrf;auö fein Organ ^aben, unt> fo fam benn

Seffer SBriejT in bk nic^t beneiöenöwerfe ©ifudfion, immer erneut

er(! auf t)en ©leic^flang unb bann au^ wieöer auf t>en Unferfi^iei)

»Ott »widerfahren' unö ,wiet)er fahren' ^inweifen ju muffen.

„2lc^, nun öerj^e^ i^. Unb b\x muff mir öer^ei^en, ba^ ei

fo lange geöauerf. 9lber cö ifl wlrflic^ ju bumm/'

//3ö/ t>«mm ijl eö/' fagfe ©agoberf fl^inlauf.

,,©umm unb unpaffenb unb fann einer^^Berlin orbenf^

li(^ öerleiben. ©a ge^f man nun anß Äefftn forf, um wieber

unfer 5D?enf(^en ju fein, unb bai erjTe, waö man ^6rf, if? ein

S5tbelwii^. 2tuc^ COJama fc^wetgf, unb ba$ fagf genug. 3^ tt>iK

bir aber boc^ ben SRücfjug erleichtern . .
."

„^ai tu, Souftne."

„,

,

. ben SlÄdjug erleid^fern unb eß ganj ernj^^aff at^

ein gufe^ 3ßi^ß« nehmen, ba^ mit, alö erj^eö ^ier, oon meinem

SJeffer öagoberf gefagf würbe: ,£eib foll mir ni^f wiberfa^ren'.

©onberbar, SSeffer, fo fc^wac^ bie ©ac^e al^ SQ3t| ijl, \6) bin

bir boc^ banfbar bafür."
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©agoBetf, faum aüi btt ©c^Unge ^erau^, ectfuc^fe über

€ffl^ geterUc|fctt ^u fp6ttcln, Iie§ al^er al& öaöon, alö er fa^,

5a^ c^ f!e ücröro^.

95alö nac^ jc^n U^r ßtö^ er «uf unt) oerfprö(^ am anderen

Sage »teöcriufommen, um nac^ ten 95efc^tett ju fragen.

Unt) gleich nac^öem er ö^gangen, jog fic^ auc^ 6fft in i^re

Simmer jurÄcf.

2lm anöern Sage war ba^ fc^6nfle SBetfer, unö SJJutfer

unt) Soc^fer brachen frü^ auf, jundc^j^ nac^ ber 2tugenflinif,

wo SfP im $8orstmmer oerbUeb unt) ftc^ mit bem ©urc^bldtfern

eineö Stlbumö bef^dffigte. Sann ging eö na(^ bem Siergarfen

unt) bi^ in ble SRd^e t>e^ „Sootogifc^en/' um borf ^erum nac^

einer SBo^nung s« fuc^en. (£^ traf fic^ auc^ wirflic^ fo, ba^

man in ber Äeif^flrafe, worauf flc^ i^re SBünfc^e oon atnfang

an gerietet haften, ttroa^ b\xt(^an^ ^affenbe^ au^finbig

machte, nur ba^ e^ ein iUeubau war, feu^f unb nod^ unfertig.

„(i^ wirb nic^t ge^en, tiebe Sff!/' fagfe %tan oon S5riej?, „fc^on

einfach (Sefunb^cif^rüdft^ten werben e^ »erbieten. Unb bann

ein ©e^eimrat ifl fein Srodenwo^ner/'

<SfP/ fo ^^^^ i^c bie SBo^nung gefiel, war um fo einoer^

flanbener mit biefem S5ebenfen, alß i^r an einer rafc^en €r^

lebigung überyaupt ni^t lag, ganj im ©egenteit: „Seit ge^

Wonnen, alk^ gewonnen,'' unb fo war i^r benn ein ^inau^#

fc^ieben ber ganzen Stngelegen^eit eigenflii^ ba^ Siebj^e, toa^

i^r begegnen tonnte. „SSJir woUen biefe 2Bo^nung aber bo^

im atuge behalten, ?Kama, fie liegt fo f^6n unb i(l im wefent#

liefen ba^, xoa^ ic^ mir gewünfc^t ^aU," ©ann fuhren beibe

©amen in bie <Btabt ^urüd, afen im Ülef^aurant, baß man
i^nen empfohlen, unb waren am aibenb in ber Oper, woju

ber atrjt unter ber SSebingung, ba^ %va\x öon ^tkfl me^r

|>6ren aU fe^en wolle, bie (Srlaubni^ gegeben f)atte,

Sie ndc^flen Sage nahmen einen d^nlic^en 23erlauf; man

341



war öufctc^ttg erfreut, fl^ wieder ju ^ai^en unt) na^ fo langet

Seit tt)te£)er ausgiebig mitetnanöer plaubern ju f6nnen. 6fft,

i)te fl(^ ntc^t &lo9 auf Bu^oren unb erjd^len, fonöern, wenn ipr

am wo^I(!en war, an^ auf COJeöifterett gan^ oorjugltc^ öer;

ftanb, geriet me^r aU einmal in i^ren alten Übermut, unö t)if

SJJama fc^rieb nac^ ^aufe, wie glürflic^ fle fei, t)aö„^int)"wie&et:

fo Reiter nnb lac^Iuf^ig ju ftn^en; tß »ie&er^ote ftc^ i^nen allen

t)ie fcf;5ne 3ßif öon öor fafi jwei '^ci^vtn, wo man &ie ^nßf

l^affung beforgt ^abe. ^uc^ SSetfer S5rie|^ fei ganj t)er alte,

©aö war nun auc^ wirHic^ Der t^all, nur mit Um Unterfc^ieöe,

t)af er fi(^ felfener fe^en lieg al^ üoröem, unö auf bk S^ge
na^ öem „SBarum" anfd;einenl) ernfT^aft oerftc^erte: „©u bij^

mir ju gefä^rlt(^, Souftne/' S)a^ gab Dann jeöc^mal ein Sa^en

bei SJJutter unb Soc^ter, mb (gfft fagfe: „Dagobert, b\i bijl

freili^ noc^ fc^r jung, aber ju folc^er gorm btß ^ourmac^enö

bO(i} nic^t me^r jung genug."

©0 waren fc^ou beinah eierje^n Sage eergangen. Snn^

l^etten f^rieb immer bringlid^er unö wuröe siemli^ fpi§, fajT

auc^ gegen bk ©d^wiegermama, fo ba^ Sfft einfa^, ein wei#

tere^ ^iuau^fc^ieben fei nic^t me^r gut m6glic^, nnb tß muffe

nun wirflic^ gemietet werben. 9lber xoai bann? S5iö jum

Umjuge na^ Berlin waren immer no^ brei SSoc^en, nnb

3nn|!etten brang auf rafc^e diMk\)V, (5^ gab alfo nur ein

SKittel: fie mugfe wieber eine Äom6bie fpielen, mugte franf

werben.

©a^ fam i^r anß me^r aB einem ©runbe nid^t lei(^f an;

aber eö mugte fein, unb al^ i^r ba^ feflj^anb, f^anb i§r auc^

fejü, wie bie 9?oUe, bi^ in bie fleinjlen ßinjel^eifen hinein, gej;

fpielt werben muffe.

„59Jama, ^nni'Jetten, wie b\x fie^|T, wirb über mein 2lu^^

bleiben empftnblic^, 3^ benfe, wir geben alfo na^ nnb mieten

^eute no^. Unb morgen reife i^. 2lc^, eö wirb mir fo fc^wer,

mi^ üou bir ju trennen."
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%tm üott S5rtef! wöc clnöetjTauöett. „Vinb ml^t 2Bo^^

ttung wirf? t>\x wä\)knV'

„SRöfürlic^ t)ie crlTe, bk in &er 5?etf^jtrafe, Me mit öon 3ttt^

fang ött fo gut geftel unö btr auc^. ©ic tutrö wo^l noc^ nic^t

9ans au^öetrocfnct fein, öB2t eö ij^ ja 5a^ ©ommer^al^ja^r,

toa$ einigermaßen ein £roj^ i|^. Unb wicö e^ mit öer ^cn^ü^f

feit jtt arg unö fommt ein bißchen Ül^eumati^mu^, fo ^ab ic^

ja fc^Iießlii^ immer no^ ^o^en^Sremmen."

„5^int>, beruf e^ nic^f ; ein Di^eumatiömuö ijl mitunter ba,

man tpeiß nic^t trie."

©iefe 5Borte bet S5?ama famen €fft fe^r ju paß. ©if

mietete öenfelben SSormittag noc^ unö fc^rieb eine Äarte m
3nnfletten, baß fie ben ndc^f^en Sag jurucfttJoUe. ©teic^ banac^

würben auc^ wirfHc^ bie Koffer gepac!t unb alle 5Jorbereitungen

getroffen. 2Itö bann aber ber anbere SKorgen bn toat, ließ

gff! bie SiJJama an i^r S5ett rufen unb fagte: ,,?9Jama, ic^ fann

nic^f reifen. 3c^ ^aht ein folc^eö SIeißen unb Sieben, e^ fc^merjt

mic^ über ben ganjen Oiütfen ^in, unb ic^ glaube beinah, e^ ij^

ein Si^eumatiömu^. 3«^ W^^ ^W gebac^t, ba^ ba^ fo fc^merj^

^aft fei."

,,©ie^|^ bn, waß ic^ bit gefagt f)aU; man foll ben Seufel

ni(^t an bie 5Banb malen, ©ej^ern ^afl bn noc^ leic^tf^nnig

barüber gefproc^en, unb ^eute iO eö fc^on ba. 2Bennic^6c^weig^

ger fe^e, werbe i^ i^n fragen, waö bn tun folljl."

„9?ein, nic^t ©c^weigger. ©er ijl \a ein ©peiialifT. ©a^

ge^t nic^t, unb er f6nnt e^ am (5nbe übelnehmen, in fo wa^

anberem ju fRaU gebogen ju werben. 3<^ ^ß»fß/ ba^ bef^e ijT,

wir toattzn e^ ab. €^ fann \a auc^ eorüberge^en. 3«^ w^^^^

ben ganjen Sag über öon See unb ©obawaffer leben, unb

mnn ic^ bann tranfpiriere, fomm ic^ öielleic^t brüber ^in."

Srau öon SSrief! brütcfte i^re SnfJimmung an^, bejTanb aber

barauf, ba^ fte f!c^ gut oerpflege. ©aß man ni^f^ genießen

müfje, wie baß früher SJJobe war, baß fei ganj falfc^ unb fc^wdc^e
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Mof; in Mcfem ^unffe fle^e (Te gönj ju ber iungen ®(^ule:

fAc^tig effctt.

Sfft f»9 ^^ «Ic^f wenig Srojl öu^ bicfcn Stnfc^auungcn,

f^rieb ein Seiegramm ön ^nnfleffen, worin fle oon btm „kU

t>'wn Bwifc^enfatr' nnö einer drgerlic^en, aber bod) nur mo^

menfanen SSe^inberung fprac^, unt) fagte öann ju SÄo^wif^a:

„SKoöwif^a, t)tt mu^f mir nun auc^ 95ü^er beforgen; cö Wirt)

nic^f fc^wer galten, ic^ wiU aUe, ganj alte,"

„@ewif, gndöge grau, ©ie M^UUiot^tt ijT Ja gleich ^ier

nebenan. fSüai foU ic^ beforgen?"

//3(^ will eö auffc^reiben, allerlei jur Stu^wa^l, benn miu

unter ^aben f!e nic^t baö eine, »aö man grabe ^aben wiU."

dloiwitf)a brachte S5Ieiflift unb «Papier, unb €fft fc^rieb auf:

SQJalfer ©coff, ^öan^oe ober Öuentin ©urwarb; Sooper,

©er 6pion; ©icfen^, ©aeib 6opperf!eU); SBiUibalb atleyi^,

5)ie ^ofen be^ ^errn eon 95rebott).

Sio^wif^a taö ben getfel burc^ nnb f^ni« In ber anberen

©fube bie le^te Seite fort; f!e genierte f!c^ i^ret^ unb i^rer grau

wegen, ben Sattel in feiner urfprÄnglic^en ©ejTalf abzugeben.

O^ne befonbere aSorfommniJTe verging ber Sag. 2im an*

bern SKorgen war eö ni(^t beffer unb am brttten auc^ ni^t.

„Sffi, baß ge^t fo nic^f langer. SlBenn fo wa^ einreift,

bann wirb man'^ nic^t wieber lo^; woöor bie ©öfteren am

meiflen warnen unb mit 0lec^t, baß jtnb folc^e SBerfc^lcp*

pungen."

gfft feuftte. „3a, SUJama, aber wen foUen wir nehmen?

Slur feinen jungen; i^ weif ni^t, aber e^ würbe mi^ genieren."

„Sin junger £)o!for i(l immer genant, unb wenn er tß

nic^t ij^, bej^o fc^Iimmer. atber bn fannf! bic^ beruhigen; ic^

fomme mit einem ganj atfen, ber mi^ f^on be^anbelt f)at,

a\$ i(^ noc^ in ber ^ecfetfc^en ^enfton war, alfo oor etlichen

jwanjig 3a^ren. Unb bamal^ war er na^ an günftig nnb

^am fc^6ne^ grauet j^aar, ganj frau^. €r war ein ©amen*
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mann, aber in ten richtigen ©renken. fSit^fe, bk ba^ öcrgcHett,

ge^ßn unter, unt) cö fann a\xd) nii^t anöer^ fein; unfcre grauen,

ttenigf^enö t>te au^ öet ©efeltfc^aft, ^aben immer noc^ einen

guten gonö/'

„?iKetn(l 5u? i^ freue mt^ immer, fo wa^ @ufeö ju ^6ren.

©enn mitunter ^ört man öo^ au^ anöere^. Unt) fi^wer mag

e^ ttjo^t oft fein. Uni> wie ^ei^t öenn &er altt ©e^eimrat? 3^
ne^me an, öaf eö ein ©e^eimraf ij^/'

„@et>eimrat Sflummfc^üftel."

eff! lachte ^erslic^. „3tummfc^ütteU Unt) at^ Strjt für

iemant)en, t)er jtc^ ni^t rühren fann."

„€fft, t)u fpric^jl fo fonöerbar. ©rofe ©c^merjen fannfl

t)tt nic^t ^aben."

„SRein, in t)iefem atugenMirfe nic^t; eö wec^felt &efldnt)ig."

5lm anöeren SKorgen erfc^ien @e|)eimrat SRummfc^ftttel.

grau öon SSriejI empfing i^n, unt) al^ er €ffi fa^, war fein

erj?e^ SBort: „Oanj t)ie SKama."

©iefe woUte öen 23er9leic^ ablehnen unb meinte, swanjig

3a^re unt> örüber feien t)oc^ eine tange S^it; SRummf^üttel

Wieb aber bei feiner SSe^auptung, jugleic^ oerftc^ernt): nic^t

jeöer Äopf prdge ftd^ i^m ein, aber wenn er überhaupt erjl

einen €int>rutf empfangen ^<xhz, fo bleibe öer au^ für immer.

„Unö nun, meine gnd^igj^e grau öon 3nnf?etten, wo fe^tf t$,

wo foHen wir Reifen?"

,M, ^err ©e^eimrat, ic^ fomme In SSerlegen^eit, ^^nen

att^Subrücfen, toa^ e^ ijT, (So wec^felt bef^dnbig. 3« bk^cm

Stugenblicf ifl e^ wie weggeflogen. 2lnfangö f)ahc ic^ an SR^eu^

matifc^eö gebaut, aber ic^ m6c^te beinah glauben, eö fei eine

SReuralgie, ©c^merjen ben 0iücfen entlang, unö bann fann

i^ mic^ nic^t aufri^ten. 59?ein ^apa leibet an Sßeuratgie,

ba f)ah id) eö früher beobachten f6nnen. SSielleic^t ein ßrbj^üct

wn i^m."
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„©e^r wa^tfc^einlic^/' fagfe Oiummfc^üftßl, bei btn ^ulö

gefüllt unö tic ^aftentin Ui<^t, ahev bo<i) fc^arf beobachtet

i)am, „©e^c wa^cfc^einlic^, meine önÄMcjffe grau." SEaö er

abec f^UI ju ftc^ felber fagfe, ba^ lantett: ,,©c^ulfranf unb mlf

SSitfuoftfdf gefpielt; (Söa^foc^fec comme il faut." er lief |e^

bo^ ttid^f^ baoon merfen, fonbern fagfe mit dkm tvÄnfc^enö;

werfen Srn|^: „Slu^e unb533drme ftnb baö 35efle, wa^ ic^ anf

raten fann. Sine COJebijitt, übrigen^ nic^tö ©c^Ummeö, wirb

ba^ weitere tun/'

Unb er er^ob ftc^, utn ba^ SKe^ept auftufc(;reiben: Aqua

Amygdalarum amararum eine l^albe Unje Syrupus florum

Aurantii jwei Unjen. „^ieröon, meine gndbigj^e ^rau, bitte

ic^ ©ie, alle swei ©tunben eine falben Teelöffel eoll nehmen

jtt wollen, (S^ wirb ^i)ti SReroen beruhigen. Unb worauf ic^

no^ bringen mbc^te: feine geifTigen 2lnflrengungen, feine ^e^

fuc^e, feine ^eftüre." ^aM wieö er auf ba^ neben i^r liegenbe

S5uc^.

„€ö ifl ©cott/'

„0, bagegen i|T ni(^tö einjuwenben, ©a^ bejTe flnb 0ieife#

befcfireibungen. 3^ fprec^e morgen wieber eor."

€fft ^atte fic^ wunberooll gehalten, i()re 0iolle gut burc^#

gefpielt. iUl^ fte wieber allein war — bie SOJama begleitete bcn

©e^eimrat —, fc^of il;r tro^bem ba^ ^lut ju 5?opf; fte i)aut

re^t gut bemerft, baf er i^rer ^om6bie mit einer Äombbie

begegnet war. (Sr war offenbar ein überaus leben^gewanbter

^err, ber olle^ rec^t gut fa^, aber nic^t alle^ fe^en wollte, eiel;

leicht weil er wn^ti, ba^ bergleic^en auc^ mal ju refpeftieren

fein f6nne. ©enn gab eö nic^t ju refpeftierenbe Äomobien,

war nic^t bie, bie fte felber fpielte, eine folc^e?

33alb banac^ fam bk SJJama surÄ(f, unb SJ^uttcr unb

Soc^ter ergingen ft(^ in Sobe^erbebungen über ben feinen alten

^errn, ber tro§ feiner beinah ©iebjig noc^ itwa^ ^ü^enb\\(i)e^

^a^e, „©c^icfe nur gleich Üio^wit^a nac^ ber Stpot^efe..,
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©tt foUf? aber nut die bm ©mnben nehmen, \)at er mir öraufen

noc^ eigenö gefagf . @o war er fc^on bamalö, et öerfc^rieb nic^t oft

ttttö nid;t oiel; aber immer Snergif^eö; nnb e^ ^atf au^ gletd^."

3tummfc^ÄffeI hm btn jweifen Sag ünb bann jeten

Triften, weil er fa^, welche ^Berlegen^eif fein 5?ommen t>er

lungen ^rau feereifefe. ©ieö na^m i^n für fte ein, mb fein

UrteU \lanb ir^m nac^ bem Griffen S5efuc^e fefJ: „^ier liegt

efwaö üor, wa^ t)ie grau stoingt, fo ju ^anöetn, tüie fte ^an^

biU" Über folc^e ©inge be» empftnMic^en ju fpielen lag tdngj^

l;inter i\)m,

Stlö SRummfc^ii«el feinen oierfen Sefu# machte, fant)

er effi auf, in einem ©c^auM^u^l ft^enb, ein ^uc^ in t)er

^anö, ainnie neben i^r.

,Mf meine gndöigj^e grau! hocherfreut. 3c^ fc^iebe

eö nic^f auf bie Str^nei; ba^ fc^6ne SEefter, bie gellen, frifc^en

SRdrjtage, ba f&ilt bie ^ranf^eit ab, 3«^ beglöcfwünfc^e ©ie.

Unb bie grau CDJama?"

,;©te i(l ausgegangen, ^err ©e^eimrat, in bie 5?eif^|lrafe,

m wir gemietet ^aben. 3^ erwarte nun innerhalb weniger

Sage meinen ^ann, ben ic^ mic^, wenn in unferer 3Bo^nung

er|^ alles in Orbnung fein wirb, ^erjlic^ freue, ^f)mn öor#

(leiten ju fönnen. ©enn ic^ barf boc^ wol;l hoffen, ba^ ©ie

auc^ In 3ufunft ftc^ meiner annehmen werben."

dt öerbeugte ftd^.

„©ie neue SBo^nung," fu^r f!e fort, „ein Einbau, mac^t

mir freiließ ©orge. ©lauben ©ie, ^err ©e^eimrat, ba^ bie

feuchten SBdnbe . .
/'

„Sßic^t im geringjlen, meine gndbigjTe grau. Saffen ©ie

brei, oier Sage lang tüchtig ^eijen unb immer Suren unb

genjler auf, ba f6nnen ©ie'S wagen, auf meine 23erantwor^

fung. Unb mit 3^rer 3?euralgie, ba^ war nic^t öon folc^er S5e#

bititmiQ. 2tber ic^ freue mic^ 3l;rer 25orfi(i;t, bie mir 6etegen^
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^elt öegeben f)at, eine dfe S5efannffc^aff |u erneuern unö eine

neue ju machen."

er wiederholte feine SSerbeugung, fa^ noc^ 3tnnie freunb#

lic^ in t)ie Stufen unö oerabfc^ieöefe ftc^ unter Empfehlungen

an t>ie SÄama.

Äaum ba^ er fort war, fo fe^te f!c^ Sfp an btn ©c^retbtifc^

unb fc^rieb: ,,£ieber ^nnj^etten! dbtn war Ülummfc^itttel ^ier

unb i)at mic^ a\x$ öer Äur enttaffen. fjc^ f^nnte nun reifen,

morgen tttoa; aber ^eut tj^ fc^on ber 24., unt) am 28. wUlfl

S)u ^ier eintreffen, eingegriffen bin i^ o^ne^in noc^. 3cb benU,

Öu »irll einoerj^anöen fein, wenn ic^ bk Steife ganj aufgebe.

£)ie ©ac^en flnö ja o^ne^in fc^on unterwegs, unt» wir würben,

wenn ic^ fdme, in ^oppenfacfö ^otel wie Srembe leben muffen.

Sluc^ ber ÄojTenpunft \\l in SSetrac^t ju sieben, bie Sluögaben

werben flc^ o^ne^in ^dufen; unter anberem ifl Siummfc^üttel

jtt honorieren, wenn er unö auc^ ol^ Slrjt öerbleibt. Übrigen^

ein fe^r liebenöwiirbiger alter ^err. gr gilt drjtlic^ nic^t für

erjlfen Stange^, ,©amenboftor' fagen feine ©egner unb Sßeiber.

aiber bieö 5Q3ort umf^lieft bo^ au(^ ein Sob; eß tann eben

nic^t ieber mit mi umgeben, ©af ic^ oon ben Äefftnern nic^t

perf6nlic^ 2lbfc^ieb ne^me, ^at nic^t tjiel auf flc^. S5ei ®ie^#

Pbler war ic^. Sie grau SKajorin ^at 0^ immer able^nenb

gegen mic^ öer|>alten, able^nenb biö jur Unart; bleibt nur noc^

ber ^afTor unb ©oftor ^annemann unb Srampaö. empfiehl

mic^ le^terem. 2tn bie gamilien auf bem Sanbe fc^icfe ic^ harten;

©ülbenfleeö, wie bn mir fc^reibfl, jlnb in ^taikn (toaß f!e ba

wollen, weig ic^ nic^t), unb fo bleiben nur bie brei anbern.

entfc^ulbige mic^, fo gut eö ge^t. ©u bijl \a ber SJJann ber

formen unb weigt baß richtige 5Bort ju treffen. 2ln grau

oon ^abben, bie mir am ©ileefierabenb fo auferorbentlic^ gut

geftel, fc^reibe ic^ öielleic^t felber noc^ unb fprec^e i^r mein

S5ebauern aüi, £af mic^ in einem Seiegramm wiffen, ob Öu

mit allem einoerflanben bij^. SBie immer ©eine dffi"
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efft brachte felber Un ^rief jut <|Jo|!, dö ol^ f!e b<ibüt6)

bie 2lnfwott befc^leunlgen f6ttne, nnb am ndd^jlcn SSormiffage

traf t)cntt auc^ öa^ erbetene Setegramm oon ^nn^itten ein:

„Sinecrflanöen mit öllem." 3^r ^er^ jubetfe, fle eilfe ^inunfec

ütib auf öen ndc^f^en ©rof^fenj^anö j«, „5?etf^jlra9e i c/'

Unt> er|^ die Sinken nnb bann bk Stergarfenftrafe ^inuntet

flog t>te ©rof^fe, unö nun ^ietf fle eor t)et neuen Sßo^nung.

Oben iianben bk ben Sag oor^er eingetroffenen ©adrett

ttoc^ bunt t)urc^einant)er, aber e^ 1^6rfe fte ni^t, nnb aU fle

auf ben breiten, aufgemauerten S5aIfon ^inau^trat, lag jen^

feitö ber j^analbrüde ber Tiergarten öor i^r, beffen 95dume f^on

überall einen grünen ©c^immer jeigten. Öarüber aber ein

Harer, blauer ^intmel unb eine la^enbe ©onne.

©ie gitterte oor Erregung unb atmete f)Ofi) auf. ©ann

trat f!e, öom S5alfon f)et, wieber über bie Sürfc^weUe jurüd,

erbob ben 95U(f unb faltete bie ^dnbe.

„iRun, mit ©oft, ein neue^ £eben ! (S^ foll anberö werben/'

©ieruttbiwanjigf^e^ Äapitel

©rei Xage banac^, ^temlic^ fpAt, um bie neunte ©tunbe,

traf 3nnj^etten in 35erlin ein. 3tlleö war am SSa^nbof: dffi,

bie SRama, ber SSetter; ber Smpfang war ^t^ü^, am \)etif

lic^jTen öon feiten Sfftö, unb man \)attt bereite eine SBelt üon

©ingen bur^gefpro^en, al^ ber 5S3agen, ben man genommen,

öor ber neuen SQ3o^nung in ber Äeitbl^rafe ^ielt. „3tc^, ba

f)ail bn gut gewAblt, €fP," fagte ^nnlTetten, al^ er in baß

©ef^ibul eintrat, „(ein ^aiftfc^, fein Ärofobil unb hoffentlich

auc^ fein ©puf.''

„SRein, @eert, bamit ijT e^ nun üorbei. 9?un bricht eine

anbere S^it <*tt, unb ic^ fürchte mid^ nic^t mebr unb will auc^

beffer fein alö früher unb bir me^r ju SBillen leben." 3llle^
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ba^ flÄjIecfe jlc l^m ju, toä^tmb fle bk fepplc^betecffe treppe

hli in öen jweifen ©toä ^inanj^tegcn. ©er SSetter führte t)ie

Oben fe^Ife noc^ manc^e^, aber füt einen wo^nUc^en 6in#

btüd war t)o^ öeforgt, unt) '^nniittttn fpta^ feine §reut)e

öarÄbec öu^. „gfft, t)U bijlf i)oc^ ein fleineö ©enie;" aber

t)iefe lehnte bai £ob ob unb jeigte auf bk SJJama, i)ie ^aU baß

eigentliche 33ert)ien|?. „^ier mug eö f^e^en," fo ^ab ti unf

erbiffUc^ gel^ei^en, nnb immer ^aU fte'^ getroffen, woöurt^

natürli^ oiel S^it gefparf unt) bie gute Saune nie gebort wotf

btn fei. 3«Iß^^ ^ötn <t«c^ Sio^wit^a, um ben ^errn ^u begrüben,

bei welcher Gelegenheit fte fagte: „§r<!iulein 3lnnie liefe itc^

für f)e\xti entfc^ulDigen" — ein Heiner 5Bi^, auf öen fie flols

war unt) mit Dem fie auc^ i^ren S^^^ öollfommen erreicl;te.

Unt> nun nahmen f^e ^U^ um ben fc^on gebeerten £ifc^,

unb aU Snnj^etten ftc^ ein @la^ SBein eingefc^enft uni> „auf

glÄdlic^e Sage" mit allen angeflogen ^atu, na^m er Sfftö

S^anb nnb fagte: „2lber dffi, nun erjd^le mir, »aö war ba$

mit teiner Äranf^eif?"

,M, laffen wir öoc^ baß, nic^t btt ERebe wert; ein bif^en

fc^mers^aft unb eine rechte ©t6run9, weil eö einen ©tric^

i>urc^ unfere ^Idne ma^te. 2lber me^r war ti nic^t, unb nun

Ifl eß eorbei. Slummfc^Ättel f)at flc^ bewd^rt, ein feiner, liebenö^

würbiger alter ^err, wie ic^ bir, glaub ic^, fc^on fc^rieb. 3"

feiner 2Biffenfc^aft foll er nic^t gerabe gldnsen, aber SKama

fagt, baß fei ein SSorjug. Unb fle wirb wo^l rec^t l^aben wie

in allen ©tücfen. Unfer guter ©ofior ^annemann war auc^ fein

£i^t unb traf tß bo^ immer. Unb nun fage, toaß ma(i)t (5kßf

^übler unb bie anberen olle?"

„3«, wer finb bie anberen alle? €rampaö Idft fi^ ber

gnÄbgen ^rau empfehlen . .
."

M, fe^r artig."

„Unb ber ^paj^or will bir be^gleic^en empfohlen fein; nur
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Me ^errfc^affen auf öem Unbt waren jicmli^ nö^fern unb

fc^ienen auc^ mic^ fjjtt betnen atbf^iet) o^ne sUbfc^iet) Jjerant^

worfUc^ machen ju wollen. Unfece greunbin @tt)onie war fo^

gar fpi^, unö nur i>k gufe ^rau oon labten, ju t)er i^ eigene

oorgelTern no^ hinüberfuhr, freufe f{^ aufric^fig über öeinen

@rug unb öeine Siebe^erflÄrung an i!e. ,Su feifl eine reijen&e

^rau/ fagfe fle, ,aber ic^ follfe bic^ ^nt ^üfen.' Unt> alö ic^

i^r erwiöerfe: ,©u fdnbefl fc^on, ba^ ic^ me^r ein /Sr^ie^er'

al^ ein ß^emann fei/ fagfe f?e ^alblauf nnb beinahe wie aU
wefenö: ,ein junget Sdmmc^en weif wie ©c^nee.' Unö tiann

brac^ fte ab/'

SSeffer ^riefl lachte. //,(5in iungeö Sdmmc^en weif wie

©c^nee . .
.' ©a ^örj^ btx'^, Souflne." Uni) er wollte fle ju

nerfen fortfahren, gab eö aber auf, al^ er fa^, baf f!e jlc^ öer#

fÄrbte.

©a^ @efprd^, ba^ meifl jurö^iegenbe 23erl)dltniffe btf

rührte, fpann fl^ no^ eine 5Q3eile weifer, unb Sffi erfuhr ju^

le^t auö biefem unb jenem, waö ^nnj^etten mitteilte, ba^ iid)

oon bem ganjen 5?efflner ^au^fTanbe nur So^anna bereit

erfldrt ^abe, bk Überftebelung nac^ SSerlin mitjumac^en.

6ie fei natürli^ no^ jurürföeblieben, werbe aber in jwei, brei

Sagen mit bem 9le(T ber ©ac^en eintreffen; er fei fro^ ilber

i^ren (Jntfc^luf, benn fte fei immer bie brauc^barfle gewefen

unb oon einem auögefpro^enen grofjldbtif^en S^ic. SSiel;

lei^t ein bif^en ju fe^r. (5^ri|Tel unb griebrii^ Ratten fic^ beibe

für SU alt erlldrt, unb mit j^rufe ju oer^anbeln i)<ibt f^^ oon

oorn^erein oerboten. „5Ba^ foll un^ ein Äutfc^er ^ier?" fc^lof

3nn(^etten, „^ferb unb SBagen, baß f?nb tempi passati, mit

biefem H]c\xß ijlE ti in SSerlin oorbei. SRic^t einmal baß f^warje

$u^n ^dtten wir unterbringen f6nnen. Ober unterfc^d^ ic^

bie SBo^nung?"

€ff! fc^öttelte ben 5?opf, unb al^ eine fleine ^aufe eintraf,

er^ob flc^ bie SOJama; iß fei balb elf, unb ffe ^abi noc^ einen
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mittn ®C9, öl^rigen^ folle ftc ntcmanb fecgletfen, btt S)rofc^fett#

j^anb fei ja na\) — ein iUnfinncn, ba^ SSeffcr SStißfl natütUi^

abkante, S5alb Darauf trennte man ftc^, na^bem noc^ dimbc^

»ou^ für fcen andern SSormttfag oerabrebef tt>ar.

(Sffi ttjar slemlic^ frÄ^ auf mb ^atte — bk £uff war Mf
na^e fommerlt^ warm — btn 5?affeeftfc^ hi$ na^e an bk

0e6ffnete S5alfotttür rüden laffen, unö dß ^nnfletfen nun

öuc^ erfc^ten, traf f!e mit t^m auf öen 95al(on ^tnauö unö

fagte: ,,9^un, waö fagjl bnl Su wollfefl bin ginfenfc^Iag

au^ t>em Siergarfen ^6ren unb bk Papageien anß öem 3oolo#

giften. 3^ ^jetf nic^t, ob Mbt bk t>en ©efallen tun »eröen,

ober möglich IjT e^. ^6r(l t>u wo^I? ©aö tarn eon brüben,

fcrüben auö Dem Heinen ^arf. €^ ifl ni(^t Der eigentliche £ier^

garten, aber bo<S) beina^/'

Snnj^etten war entjjJtdt unb oon einer ©anfbarJeit, dß

ob €fft i^m bai alleö perf6nli^ ^erangejaubert ^<ibe, ©ann

festen fle it(^, unb nun fam auc^ iUnnie. tRoßvoit^a eerlangte,

baf ^nn^ttkn eine grofe 33erdnberung an bem Äinbe ftnben

foUe, waß er benn aü^ fc^Ue^U*^ tat Unb bann plauberten

(!e weiter, abwec^felnb ober bie 55efitner unb bie in 95erUn ju

ma^enben SSifiten unb ganj jule^t auc^ über eine ©ommer#

reife. SKitten im ©efprdc^ aber mußten fie abbrechen, um
rechtzeitig beim DJenbejöou^ erfc^einen ju f6nnen,

Suan traf f!c^, wie öerabrebef, bei^elmö, gegenüber bem

Stoten ©c^Iof, befuc^te eerfc^iebene Saben, af bei filier unb

war bei guter ^cit wieber ju S^anß, €^ war ein gelungene^

SBeifammenfein gewefen, Snnf^etten ^er^Ii^ fro^, baß gro0#

fl^btif^e Seben wieber mitma^en unb auf fic^ wirfen la\iim

ju f6nnen. Sag^ barauf, am i. Stpril, begab er flc^ in baß

Äanjlerpdai^, um ft^ einjuf^reiben (eine perf6nlic^e @ratu#

lation unterlief er au^ Dlüdft^t), unb ging bann auf^ 5Kini#

(lerium, um flc^ ba in melben. €r würbe auc^ angenommen,
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tro^bem eö etn gefdjdfflic^ unb gefeUfc^affltc^ fc^c unru^tget

Sag war, \a, fa^ ftc^ fettend felncö €^ef^ butc^ Befonber^ enf;!

gegenfommcnbe Siebeu^tvürbigfeif öu^öcjeic^nef. ,/St wiffe,

tt>aö et an i^m ^abe unb fei ffc^et, t^r einöerne^men nie gejlö«

SU fe|en/'

2tuc^ im ^aufe gejlatfefe ftc^ aUed jum gufen. (Sin auf#

ri^figeö SSebauecn war e^ för Sfft, bie SJJama, ««^bem biefe,

wie gleich anfdngUc^ oecmutef, faj^ fec^^ SBoc^en lang in ^nt

gewefen, na^ ^o^en^Scemmen jurüdfe^cen ju fe^en, ein S5e^

bauern, ba^ nut babutc^ einigetmafen gemilbecf würbe, ba^

f!(^ ^o^anm benfelben Sag noc^ in SSerlin einj^eUfe. S)aö war

immerhin wa^, unb wenn bie ^öbfc^e 35Ionbine bent ^erjen

€fft^ au^ nic^t gan^ fo na^e f^anb wie bie gans fel6|lfu^fö^

tofe unb unenblic^ gutmütige Ülo^wit^a, fo war fte boci^ gtei^#

mdfig angefe^en, el&enfo bei '^nn^iimn tok bei i^rer jungen

Petrin, weil fte fe^r gefc^idt unb brauchbar unb ber SRdnner#

weit gegenüber öon einer au^gefpro^enen unb felbf^bcwuften

Dlefereiert^eit war, €inem 5?efftner on dit jufolge liefen fic^

bie SBurjeln i^rer Syi|^enj auf eine Idngj^ penfionierte @r69e

ber ©arnifon ^afewalf jurücffü^ren, worauf man ftc^ auc^

i^re öorne^me ©effnnung, i^r fc^6neö, blonbeö ^aar unb bie

befonbere ^lajlif i^rer ©efamterfc^einung erHdren wollte.

3o^anna felbj^ teilte bie greube, bie man allerfeit^ über i^r

Eintreffen empfanb, unb war bur^au^ einüerjTanben bamit,

aU ^au^mdbc^en unb 3«ttgfer, ganj wie früher, ben ©ienj!

bei Sff? SU übernehmen, W(!if)renb 0ioöwit^a, bie ber €^ri|lel

in beinahe ^a^u^fti^ i^re 55oc^fünfle fo jiemlic^ abgelernt

f)citu, bem Äüc^enbepartement üorj^e^en follte. ainnie^ 5lb#

toavtm^ unb Pflege ftel gffl felber ju, worüber Ülo^wit^a frei#

Uc^ lachte, ©enn f^e fannte bk jungen grauen.

SnnjTetten lebte gans feinem ©ienj^ unb feinem S^au^,

€r war glücflic^er al^ eorbem in 5?efftn, weil ibm nic^t entging,

ba^ SfP ftc^ unbefangener unb Weiterer gab. Unb bd^ fonnte
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f!e, well fle ftc^ freier füllte. SBo^t Uläte bai fBerganöene

noc^ In i^r Seben hinein, a6er e^ ärxQ^ii^te fle nlc^f me^r,

oöer boä) um »lele^ fdtener unb oorüberge^enter, unö dle^,

toa^ t)aoott ttoc^ in i^r nac^jitferfe, gab i^rer ^dfung einen

eigenen SKelj. 3n jeglichem, wa^ fle tot, lag etwa^ 2Be^#

mutige^, wie eine Stbbltte, nnb e^ ^te fle glüdUc^ gemacht,

t»leö alk^ noc^ öeutlic^er feigen ju f6nnen. atber t>a^ eerbot

flc^ freiließ.

©a^ gefeUfc^afftlcfie geben Der großen ©tabt Wör, aW f!e

ttd^renö ter er(?en aiprUwoc^en l^re 95efuc^e machten, noc§

nlc^t öorÄber, »o^t aber Im 6rl6fc^en, unö fo fam ei für f?e

|tt (einer rechten Sellna^me me^r öaran. 3n ber jwelten ^dlfte

bei ?OJal (!arb ei bann ganj ^In, un£> me^r noc^ ali eor^er

war man glücfUc^, f^c^ In ber SKltfagöj^un&e, wenn ^nnfletten

öon feinem ?9Jlnl|^erlum fam, Im Tiergarten treffen ober na^f

mittag^ einen ©pajlergang nac^ bem S^arlottenburger ©c^lof

^

garten machen ju ?6nnen. Sfft fa^ ftc^, wenn fte ble lange Sroni

iwlfc^en bem ©^lof unb ben Orangerlebdumen auf unb ab

fc^rltt. Immer wleber ble maffen^aft bort|Te^enbcn r6mlfc^en

Äalfer an, fanb eine merfwörblge iä^nUc^felf jwlfc^en Sßero unb

Zitni, fammette Sannendpfel, ble eon ben Srauerfannen ge^

fallen waren, unb ging bann, 3trm In 2lrm mit l^rem Spanne,

Ui anfbai nac^ ber ©pree ^In elnfam gelegene „55elöebere" ju.

„©a brln foll ei auc^ einmal gefpuft ^aben," fagte fle.

„aUeln, blo^ @etj^ererfc^elnungen/'

„^ai Ijl baöfelbe."

//3ö/ juweilen," fagte ^nnj^etten. „Stber eigentlich i|T boc^

ein Unterfc^leb. @elftererfc^clnungen werben Immer gemacht

— wenlgj^enö foll ei ^ler In bem ,S5elöebere' fo gewefen fein,

Wie mir SSetter SSrlejI erf^ geffern noc^ crjd^lfe — ©puf aber

wirb nie gemacht, ©puf Ifl natürlich/'

„2llfo glaubf^ bn bod) btanl"

„©ewii glaub Ic^ bran. (S^ gibt fo mi, 2ßur an bai,
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»a^ tölr in ÄefiTn 5aöon Söffen, gtöub l^ ntc^t rec^f. ^af

„3lun, unfectt, ©ie f)at \f)n, cf) fle unfet alfeö ^au^ eet^

tief, oben oon öcr ©fu^Ue^ne ab9cl6jl£ unt) i^n in^ ^orfe^

monnale gelegt. 2tl^ ic^ mit tieuUc^ ein ^att^ind Bei l^r

wec^felfe, ^ab Ic^ l^n gefe^en. Uttt> fle ^af eö mir and) öeclegen

befldfiöt"

„3(c^, @eer(, baß ^dffejlE bu mir nl^f fagen foUen. Sßun

l|l i)oc^ wieöer fo »aö In unferm ^aufe."

.„©ag l^r, baf fte l^it oerbrennf/'

„ißeln, t)aö mag Ic^ auc^ nic^f, unö öaö ^Uf( auc^ nlc^f^.

Staer Ic^ tt>in SKoöwlf^a bitten . .
/'

„Um toa$ ? 2t^, Ic^ oerjTe^e fc^on, Ic^ a^ne, waß bn oor^ajl.

©ie foH ein ^cUlgenbilb faufen unö eö bann andi) \nß ^ottif

monnale tun. 31^ c^ fo waö?"

eff! nlcfte.

„Sßun, tu »a^ bn wUlfl. 3tber fag e^ nkmanbzm/'

(Sfft meinte bann fc^Iieflic^, e^ lieber boc^ laffen ju wollen,

unb unter aller^anb fleinem ©eplauber. In welkem ble SJelfe;?

püne für ben ©ommer me^r unb me^r ^la§ gewannen, fuhren

f!e bl^ an ben „@rofen ©tern" jurücf, unb gingen bann burc^

ble Äorfo;f3lllee unb ble breite §rlebrlc^;5ßll^elm^^©traie auf

l^re aSo^nung ju.

@le Ratten cor, fc^on Snbe 3ull Urlaub ju nehmen unb

In^ baperifc^e ©ebirge ju ge^en, wo gerabe In blefem 3a^re

wleber ble Oberammergauer ©piele flattfanben. 6^ lie^

flc^ aber nlc^t tun; ©e^elmrat öon SBüller^borf, ben ^nnj^etten

fc^on oon früher ^er fannte unb ber \ciit fein ©pcslalfollege

war, erfranfte pl6^llc^, unb ^nnj^etten mu^te bleiben unb l^n

öertreten. erj^ «SKltte Slugufl war alleö wleber beglichen unb

bamit ble 0lelfem6gllc^felt gegeben; e^ war aber nun ju fpdt
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geworben, um noc^ nac^ Oberammergau ju gelten, unl> fo enf^

f^ieb man ft(^ für einen 2tufent^alf auf Slügen. ,3nnä<^ft

nafÄrtic^ ©fralfunt), mit ©c^Ul, bzn b\x fennjl, unt) mit ©c^eele,

t)en t)tt nic^t fennj^ unt) ber t>en ©auerj^off enföedfe, was

man aber ni^f ju wiffen brauet. Unb bann öon ©fralfunb

nac^ Sergen unt) t)em Dlugarb, öon wo man, wie mir ^üiktßf

botf fagfe, t)ie ganje ^wf^i überfe^en fann, unö t>ann jwifc^en

bem ©rofen unb kleinen ^aömunber SSobben ^in, biö na^

.©a^ni§. ©enn nac^ SHügen reifen ^et^f nac^ ©a^ni^ reifen.

95ini ginge öieUeic^t au^ no^, aber ba finb— 'v^ muf 533üUerö^

borf no(^ einmal zitieren — fo üiele Heine ©tein^en unb

SKufc^elfc^alen am ©tranbe, unb wir woUen boc^ baben/'

effi war einöerf^anben mit allem, toa^ öon feiten 3nn;

l^etfen^ geplant würbe, öor allem auc^ bamit, baf ber ganje

S^auiiianb auf öier SGBo^en aufgel6|^ werben unb Sioöwit^a

mit ^nnie nad^ ^o^en^Sremmen, So^anna aber ju i^rem

ettoai jÄngeren 5?albbruber reifen follte, ber bei ^afewalf eine

©^neibemÄ^le ^afte. ©o war alleö gut untergebra^t. CO?it

SSeginn ber ndd^j^en 5Soc^e bra^ man benn an^ wirflic^ auf,

unb am felben 5lbenbe noc^ war man in ©afni^. ilber bem

@aj^^aufe j^anb „^otel S^^cen^eit". „Sie greife hoffentlich

nac^ 3teaumur," fe^te 3nn(^etten, al^ er ben Sßamen laö, ^inju,

unb in bef^er Saune machten beibe ttO(^ einen aibenbfpajier^

gang an bim ^lippenjlranbe ^in unb fa^en eon einem ^elfen^

öorfprung auö auf bie fülle, eom SKonbfc^ein öbersitterte 95uc^t.

efP war entsücft. ,M, @eert, ba$ ifl \a Sapri, baß i(T \a (Botf

rent. 3a, ^ier bleiben wir. 2tber natürlich nii^t im ^otel;

bie Miner finb mir ju öorne^m, unb man geniert fi(^, um eine

glafc^e ©obawajfer ju bitten . .
/'

„3a, lauter 2lttac^e^. (iß wirb ftc^ aber wo^l eine ^rioat^

Wohnung ftnben laffen/'

„Senf ic^ auc^, Unb wir wollen gleich morgen bönac^

au^fe^en."
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©(^6tt töte btt SlbettD ttjar Ht SRoröett, uttb ntatt tta^m

baß %icüW^ä ttti freien. SttttfTeffeti ctnpftttg cfti^e SSctcfe,

öte fi^ttcß etUbiQt mtbtn mugfcn, uttö fo ibefd^lof Sfft, öle

für fle frei gett^oröette ©funöe foforf jur SBo^nuitg^fu^e ju

l^enu^ett. ©te ging erj^ att ettter eiitgepfer^fen 5Btefe, bann an

^dttfergruppen uttb ^aferfct^ern ooröber unb bo^ jutc^f in

eittett SEBeg ein, öer f^luc^farfig auf baß SKeer julief. ©a,

m tiefer ©c^tuc^fettnjeg ten ©frattt) traf, f!anb ein t)Ott ^o()en

S5uc^ett tiberfc^afteteö ©afl^au^, itic^f fo oorne(;m tvie baß

Sa^ren^eiffc^e, tne^r ein Mofeö tüi^antant, iti öem, öer frÄ^ett

©futtte falber, ttoc^ alkß leer ttjar. €ffi na^ttt ein einem

Sttt^ftc^f^punfte ^la§, unö tanm ba^ fte eon tem ©^errt), öen

(le beflellf, genippt ^atte, fo traf auc^ fc^on btt SBirf an jle

^eran, um t)al'b anß SReugier unö t)a\h anß iUrfigfeif ein ©efprdc^

mit i^r anjufnöpfen.

„^ß gefdllt un^ fe()r gut ^ter/' fagfe f!e, „meinem COJanne

unb mir; tt>etc^ prdc^tiger 35U(f tiBer bk S5uc^t, nnb tt)ir finö

nur in ©orge ttjegen einer ^Bo^nung/'

/,3a, gndMgf^e Sc««/ b<^ tt)irt) fc^wer Rolfen.«/'

„Qß iii aber fc^on fpdt im 3a^r . .

."

„Sro^bem. ^ier in ©agni^ i\i jlc^erlic^ nic^f^ SU ftnben,

oafür mbii/t ic^ mic^ t)erbür9en; aber tweifer^in am ©franb,

wo baß ndc^j^e ©orf anfdngf, ©ie f6nnen bk ©dc^er oon &ier

au^ bUnfen fe^en, ba m6(^f eß oieUeic^f fein."

„Unt) tt>ie ^ei^f baß ©orf?"

„€rampa^/'

(Sffi glaubte nic^t rec^f gehört ju ^aben. „Srampa^,"

ttjieöer^olfe fie mit Stnfirengung. „3c^ ^abe öen SRamen alß

jDrtönamen nie ge^^rt . . . Unb fonfl nic^t^ in ber M\)eV'

„SRein, gnÄbigjTe grau, .^ier ^erum nic^t^. 3tber ^6^er

hinauf, nac^ Ü^orben ju, ba fommen noc^ toieber ©6rfer, unb

In btm ©afl^aufe, baß bic^t nebett ©tubbenfammer liegt,

töirb man 3^nen gewif fünßtnnft geben f6nnen. ^ß tverben
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Dort oott folc^en, bte ö^cne noc^ oermlefen »ollen, Immer SlDrefi^

fett abgegebett."

€fft war fro^, bai ©efprdc^ alleitt geführt ju i^aUn, mi>

al^ f?e 6alb Danach t^rem Spanne 95ertc^f erflaffet unb nur Den

SRamen 5e^ an ©a^niö angrenjenben öorfe^ öerfc^wieöen

i)am, fagfe biefer: „Sßun, wenn e^ ^ier ^erum nlc^f^ gibt,

fo wirb eß baß bej^e fein, wir nehmen einen ©agen (wobur(^

man f!c^ bellAupg einem ^otel Immer empfte()U) unb 66er#

flebeln o^ne weitere^ ba ^6^er hinauf, nac^ ©fubbenfammer

^itt. Srgenbwaö ^bpUlfc^e^ mlf einer ©eipiafflaube wirb

f!c^ ba wo^l ftnben laffen, unb f!nben wir nic^fö, fo bleibt un^

immer noc^ ba$ ^ofel felbjl. (5lnö 1(1 fc^llefUc^ wie baß onbere."

gfjt war elnöerjlanben, unb gegen «SKlttag fc^on erreichten

fle baß neben ©tubbenfammer gelegene ©ajl^au^, oon bem

Snnfleften eben gefproc^en, unb beflellten bafelbjl einen 3m#

big. „2tber erjT nac^ einer falben ©tunbe; wir f)aUn öor,

jundc^fl noc^ einen ©pa^lergang ju machen unb un^ ben ^ert^a^

fee anjufe^en. gln gü^rer If! boc^ wo^l baV
^kß würbe bejat)t, unb ein SD?ann oon mittleren Sfa^ren

trat alöbalb an unfere Üielfenben ^eran. €r fa^ fo wichtig

unb feierlich anß, alß ob er mlnbeflenö ein 3lbiunft bei btm

alten ^ert^ablenjl gewefen wdre.

©er öon ^o^en SÖdumen umflanbene ©ee lag ganj Itt ber

S^d^e, 35lnfen fdumten l^n ein, unb auf ber Rillen, fc^warjen

SBaJTerfldc^e fc^wammen ja^lcelc^e CKummeln.

„dß jte^t wlrfllc^ nac^ fo xoaß anß," fagte (SfP, „nac^ ^ert^«^

blenll."

//3<»/ gndbge grau . . . ©effen finb auc^ noc^ ble ©teinc

Sengen."

„5Belc^e ©feine!"

„©le Opferj^elne/'

Unb wd^renb ftc^ baß ©efprdc^ In blefer 2Belfe fortfeftfe,

traten olle brei oom ©ee ^er an eine fenfrec^te abgejloc^ene
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^kßf ttttt) Xe^mwöttb \)ctan, an bie flc^ efUc^e gfaft polterte

©feine lehnten, alle mit einer flachen $6^lun3 unt> etlichen

M^ unten laufenöen SRinnen.

„XXnb ttjaö beiwecEen bUV
,;öaf e$ Keffer abliefe, d^äb^e ^rau.*

„£af unö ge^en/' fagte Sfft, unb öen 3lrm \f)tei SRanne^

ne^menb, ging |!e mit i^m toieöer auf ba€ &a^\)an^ SurÄcf,

»0 nun, an einer ©feile mit weitem Stuöblicf auf ba^ COJeer,

ta^ öor^er bej^ellte %tü^il&ä aufgetragen »urfce. ©ie 95u^t

lag im ©onnenli^te oor i^nen, einzelne ©egelboote glitte»

baröber ^in, unö um bie bena^barten Älippen ^afd^ten flc^

bie 5K6n)en. S^ »ar fe^r f^6n, an^ Sffi fanö e^; aber wenn

fle bann Aber bie gligernbe gUc^e ^inwegfa^, bemerkte fie, nad^

©üben |u, wieber bie ^ell aufleuc^tenben ©dc^er beö lang^

gefirecften öorfe^, beJTen SRame jle ^enu frü^ fo fe^r erfc^redt

f)atu.

3nnfletfen, wenn auc^ o^ne SBiffen unb Stauung beffen,

waö in i^r oorging, fa^ bo^ beutltc^, ba^ eö i^r an aller inft

unb greube gebrac^. „(i$ tnt mir leib, Sffi, ba^ bu ber ©ad^e

^ier nic^t rec^f fro^ wirf?, ©u fannfl ben ^ert^afee nic^t t>ttf

geffen unb noc^ weniger bie ©teine/'

©ie nidte, „So ij^ fo wie bü fagjl. Unb ic^ mu^ bir be^

fennen, ic^ i)ahe nid^tö in meinem Seben gefe^en, toa^ mid^

fo traurig geflimmt ^äm, S33ir wollen ba^ SBo^nung^fuc^en

ganj aufgeben; ic^ fann ^ier ni^t bleiben."

„Unb geifern war eö bir noc^ ber @olf eon 9?eapel unb

oUe^ m6glic^e ©c^6ne/'

«3«/ geflern."

„Unb f^enttl ^eute feine ©pur me^r öon ©orrent?"

„Sine ©pur noc^, aber auc^ nur eine ©pur; e^ ij^ ©orrent,

al^ ob e^ flerben wollte/'

„@ut bann, gffl," fagte 3nnf!etten unb reichte i^r bie

$anb, M tt>Wl bic^ mit 9iügen nic^t quÄlen, unb fo geben
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wlc'^ benn auf. Stböema^f. 6ö ift ni^t nbü^, baf wir Utt5

ön ©fubbenfammec anflammcrn ot)cr an 6agni| oöec t)a toeU

(er ^tuuttfcr. 2i&cc wo^in?"

//3<^ fccttfe, tvir bleiben noc^ einen £03 unt) warfen ööö

©ampffc^iff ob, ba^, wenn tc^ nic^t irre, morgen eon @fe«in

fommf unt) nac^ ^lopen^agen ^inÄberfd^rf. Sa foU e^ |a fo

eerönüglic^ fein, unö ic^ fann öir gar nic^f fagen, wie fe^r ic^

mi^ na^ ttwaß SSergnügti^em fe^ne. ^ier i(! mir, ot^ ob

i^ in meinem ganzen Seben nii^t mebr la^en J6nn(e unt)

über^upf nie gelacht ^Atfe, unt) bn mi^t bo^, wie gern Ic^

lac^e."

3nn|^e«en jeigfe ttc^ ooU Seilna^me mif i^rem 3«f^önb,

unb ba^ um fo lieber, aU er i^r in oielem re^f gab. 6^ war

wirHic^ olle^ fcfiwermüfig, fo fc^6n eö war.

Unb fo warteten fte benn ba$ ©feffiner ©c^iff db unt)

trafen am Dritten Sage in aller grü^e in 5?open^agen ein,

wo fte auf 5?ongeit^ Sßptorö SBo^nung nahmen. St^^i '^tüttf

ben fpdter waren fte f^on im Sb^^cwalbfen^SKufeum, unb

efft fagte: „3a, ©eert, ba^ ij^ fc^6n, unb ic^ bin glütfUc^,

ba^ wir unö ^ier^er auf ben 5Beg gemalt ^aben." 95alb baf

naä) gingen fle ^u Sifc^ unb machten an ber Sable b'^ote bie

SSefanntfc^aft einer i^nen gegenüberfi^enben jüfWnbifc^en

Familie, beren bUbfc^5ne Soc^ter, S^ora eon ^penj, ebenfo

3nnfietten^ wie (Sfftö beinah bewunbernbe 3iufmerffamfeit

fofort in 5tnfpruc^ na^m. (5ffi konnte ftc^ nic^t fatt fe^en an

ben grofen, blauen Slugen unb bem fla^^blonben ^aar, unb

al^ man ftc^ nac^ anbertbalb ©tunben öon Sifc^ er^ob, würbe

feitenö ber ^enjfc^en Familie — bie leiber, benfelben Sag noc^,

Äopen^agen wieber oerlaffen mufte — bie Hoffnung aix^f

gefpro^en, baß junge preu^ifc^e ^aar mit nd^j^em in ©c^lof

atgger^uuö (eine ^albe SReile eom Simfjorb) begrüben ju

bürfen, eine ^inlabung, bie öon ben ^nn\ietunß auc^ o^ne

langet Bbgern angenommen würbe. ©0 »ergingen bie ©tun^
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^ett im ^ofel. StBer bamlt war tß ntc^f genug Hß ©ufett an

t)iefem öcnfwür&igen Sage, oon t)em Sfft öenn auc^ öecf^c^erfe,

baf er im Äalenber rot angej^rlc^en mtben muffe, ©er 3i&enJ)

l&rac^fe, &a^ SOJa^ 5eö ©lAcfö ooU ju madpen, eine ^ßorjTeUung

im StooIi^S^eafer: eine ifalienifc^e Pantomime, 3(rlequin

Uttb Kolombine. (5fft tt>ar wie beraufc^t öon öen fleinen ©c^et#

mereien, unö aU fte fpÄt am 2lbeni) na^ i^rem ^ofel imMf
fe^rten, fagfe fie: „SBeigf bn, ©eerf, nun fü^l ic^ &oc^, öaf ic^

alimd^Uc^ wie&er ju mir fomme. SSon ter fc^6nen S^ora will i^

gar nic^t erjl fpre(^en; aber wenn i(^ beöenfe, ^eufe öormittag

S^orwalbfen unb ^eufe aUnb Mefe Kolombine,./'

„. . . ©ie t)ir im @runt)e öoc^ noc^ lieber war aU Z^otf

walöfen . .
/'

,,Offett gej^anben, Ja. 3c^ ^abe nun mal ben ©inn für ber^

gleichen. Unfer gufeö Äefftn war ein Unglücf für mic^. SlUeö

fiel mir ba auf bie SKeroen. Ütügen beinah auc^. 3^ ^^«f^/

wir bleiben nod^ ein paar Sage ^ier in Äopen^agen, nafürlid^

mit atuöflug na^ ^Jreberif^borg unb ^elfing6r, unb bann

nac^ SÄtlanb hinüber; ic^ freue mic^ aufrichtig, bie fc^6ne

S^ora wieberjufe^en, unb wenn ic^ ein SRann wdre, fo öerliebte

ic^ mic^ in fie/'

Snnj^etten lachte, „©u weigt noc^ nic^t, wa^ ic^ fm/'

„SBdr mir fc^on rec^t. ©ann gibt e^ einen Sßettfireit,

unb btt folif? fe^en, bann ^ab ic^ auc^ noc^ meine ^täftt"

„£)aö brauc^fl b\x mir nic^t er(! ju öerfic^ern/'

@o öerlief benn auc^ bie Üleife. ©rüben in 3(ütlanb fuhren

^e ben Simfforb hinauf, biö ©c^tog Stgger^uuö, wo fie brei

Sage bei ber ^enjfc^en Familie eerblieben, unb fe^rten bann

mit öielen Stationen unb fürseren unb Idngeren atufent^alten

In SSiborg, ^en^burg, Äiel, über Hamburg (baß i^nen un^

gemein gefiel) in bie Heimat jurücf — nic^t bireft nac^ S5erUn

Itt bie Äeit^jlrafe, wo^I aber oor^er nac^ ^o^en^Sremmen,
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tto mött f!c^ ttutt einer wo^loet^iettfen Slu^e ^Ittgebett woHfe.

güc 3nn(le«en beDeutefe &a^ nur wenige Sage, t)a fein Ur^

laub abgelaufen xoat, 6ffl Wieb aber noc^ eine Sßoc^e Idnger

unö fprac^ eö au^, erfl jum fcrlffen Oftober, l^rem ^oc^jelt^/

tage, »ieöer ju ^auö eintreffen ju »oUen.

Qinnle war In öer SanMuft prächtig gebieten, unb wa$

Sioöwlt^a geplant ^atfe, ba^ f!e ber SRama in ©tlefelc^en

entgegenlaufen foHte, bai gelang auc^ öoUfommen. 95rlejT

gab ftc^ aU jArtUc^er ©ro^öater, warnte üor juölel £lebe,

nod|> me^r öor ^uülel ©frenge, unb war In altem ber alte. Slgcnt^

Uc^ aber galt all feine Sdrtllc^felt boc^ nur dffi, mit ber er

flc^ In feinem ®emüt Immer befc^dftlgte, sumeljl auc^, wenn er

mit feiner ^rau allein war.

„fffile Pnbefl bn <Sffl?"

„Sieb unb gut wie Immer. 5Blr Wnnen ©Ott nlc^t genug

banfen, eine fo lleben^würblge Soc^ter ju ^aben. Unb wie

banfbar fle für alle^ \{t unb Immer fo glücölc^, wleber unter

unferm ©ac^ ju fein."

//3<»/" fa^te aSrlel^, „fie f^at üon blefer Sugenb me^r al^ mir

lieb 1(1. eigentlich l|l e^, a{$ wÄre bleö ^ler Immer noc^ l^re

^elmfldtte. ©le ^at boc^ ben «Kann unb bai Äinb, nnb ber

SRann 1(1 ein 3uwel, unb baß 5$lnb 1(1 ein Sngel, aber'^abei ttji,

fle, al^ wÄre ^o^en^^Sremmen immer no^ ble ^av.

für fle, unb «DJann unb Älnb fdmen gegen un^ belbe nic^;:- '^''-

©le Ifi eine prächtige Soc^ter, aber fie lH ti mir ju fe^r. S^

dng(^lgt mlc^ ein blfc^en. Unb l(^ auc^ ungerecht gegen 3nn^

(!etten. 2Ble (le^t eö benn eigentlich bamlt?"

„3a, S5rle(l, xcxni meln(1 bu?"

„3iun, ici^ meine, waß \6^ meine, unb bVi wel^t a\x^ wa^.

3(1 fle glücfllc^? Ober 1(1 ba boc^ Irgenbwa^ Im 2Bege? 95ott

Slnfang an war mlr'ö fo, cX$ ob fle l^n mebr fc^d^e alö liebe.

Unb baß l(^ In meinen Hingen ein fc^llmm ©Ing. filebe ^<ilt

au(^ nlc^t immer »or, aber ©c^d|ung gewli nic^t, eigentlich
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ät^an jlc^ Me SBelber, wenn ffc ttjen fc^A^en möiTen; erjT Ärgern

ftc f!c^, un5 öautt langweilen fle ftc^, unb jule^t lachen fle/'

„^a|l Ott fo toaä an bir fel5er erfahren?"

„©a^ will Ic^ nic^f fagen. ©aju flanö ic^ nl(^f ^0(^ öenug

in bet ©c^d^ung. 2l6er fc^rauben wir un^ nic^f weifer, Suife,

©age, wie fle^f e^?"

//3<t/ S5riefl, öu fommfl immer auf ölefe Singe juröd.

Sa reicht \a tm öu^enömal, i>a^ wir öariiber gefptoc^en

unö unfere SJJeinungen au^gefaufc^t ^ahen, unö immer bi|?

t)tt wieber ba mit beinem Silleö^wiffen^wollen nni> fragfl ba^

l&ei fo fc^recflic^ naio, ol^ ob ic^ in alle Siefen fd^e. SBaö ^a|l

bu nur für SSorftellungen oon einer jungen grau unb ganj

fpejiell oon beiner Soc^fer? ©laubjl btx, ba^ bai alleö fo

plan baliegf ? Ober ba^ ic^ ein Drafel bin (id^ fann mic^ nic^f

gleich auf ben SRamen ber ^erfon befinnen) ober ba^ ic^ bie

5Ba^r^eif foforf flipp unb Aar in ben ^dnben \)o.Ue, wenn

mir (SfP i^r ^erj auögefc^üffef ^af? Ober xoa^ man wenlgj^enö

fo nennt, ©enn wa^ ^ct^f auöfd^üffen ? Saö eigentliche bleibt

boc^ SurÄcf. ©ie wirb f!c^ ^üfen, mic^ in i^re ©e^eimniffe ein^

jttwei^en. aiuferbem, ic^ weig nic^t, eon wem fte'^ \)at, f!e

ifl . . \a, f!e ifl eine fe^r fc^laue, öeine ^erfon, unb biefe

gjc^lau^elt an i^r ifl nm fo gefd^rlic^er, weil fle fo fe^r lieben^^

< .- ufo ba^ giblH bn boc^ ju . . . lieben^würbig. Unb auc^

gut?"

„9iuc^ gut. ©a^ ^eigt eoll ^erjen^göte. 5Bie'^ fonjl fle^f,

ba bin Ic^ mir boc^ nic^t fieser; ic^ glaube, f^e t)at einen 3»3/

btn lieben ©oft einen guten ?Kann fein ju laffen unb fl^ ju

fr6jTen, er werbe wo^l nic^f allju fireng mit i^r fein."

„SReinfl bnV
//30/ baß mein ic^. Übrigen^ glaube ic^, ba^ ftc^ oiele^

gebeffert ^at 3^r S^araffer i^, wie er ifl, aber bie SSer^dlfniffe

liegen feit i^rer Überfteblung nm oieleö günj^iger, unb fle leben
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itc^ me^r nnb me^r iMlmnbzt ein. ©ie ^af mir fo wöö ö^f<»9t/

ttttö »aö mir »it^figer i|^, i(^ ^ab e^ auc^ be^dfigt gefunöen,

mit atugett gefe^en."

„SRun, waö fagfe fic?"

„©te fagte: 5i)?ama, eö ge^t fe^f Keffer, ^nnfleffett t»<»r

immer ein oorfrefflic^er SKann, fo einer, ivie'^ ni^t üiele gibf,

aber i^ fonnfe ni^f re^f an i^n ^eran, er i)attt fo waö

^remöeö. Unb fremö war er auc^ in feiner S^ttlic^feif.

3a, bann am meijlen; e^ f)at Seiten gegeben, wo ic^ mic^ baöor

fürchtete."

„Äenn ic^, fenn i^"

„9Baö foH ba^ feigen, 95rie(l? ©oU ic^ mic^ gefÄrc^tef

^aben ober wiUjl bn b\(^ gefürchtet ^aben? 3^ f^»^^ beibeö

glei^ ld^erti(^ . .
/'

„Ott woUtef? eott €ffi ersA^len/'

„SRttn alfo, fie gefTanö mir, ba^ b\e$ ©efu^ be^ gremben

fie üeriafien f)abe, wai fie fe^r gltüdlic^ mac^e. Äeff^n fei nic^t

ber rechte ^la^ für fte gewefen, baß fpufige S^aüß unb bie SWen^

fc^en ba, bie einen ju fromm, bie anbern s« platt; aber feit

i^rer ÜberfieMung nac^ 95erUn fü^le fle ftc^ ganj an i^rem ^la§»

(?r fei l^er be(?e ?5JJenfc^, etwaö ju alt für fle unb j« gut für fie,

aber fie fei nun über ben S5erg, ©ie brauchte biefen 2luöbru£f,

ber mir allerbingö auffiel/'

„5XBiefo? €r ijl nic^f gans auf ber $6^e, ic^ meine ber

Stuöbrucf. «Über..."

„S^ flecft etwaß ba^inter. Unb fie ^at mir baß auc^ on^

benten wollen."

„sOJeinf! buV
„3a, ^riej^; bn glaub j^ immer, fie Wnne fein SBaffer trüben.

Stber barin irrj^ bn, ©ie Idf t ftc^ gern treiben, unb wenn bie

SBelle gut i(l, bann ij^ fie auc^ felber gut. 5?ampf unb SBiber/

f^anb finb nic^t i^re ©ac^e."

SRoöwif^a tarn mit Slnnie, unb fo brac^ baß ©efprdc^ ah*
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©le^ @eft>rdc^ fü^tfen S5ne(l uitt) %tan m öemfel^cn Sage,

wo 3ntt(!e«en eou ^o^cn^Sremmen nac^ ^etlin ^tn ah^em^

toav, (gfP auf »enigflen^ noc^ eine SBoc^e jurÄdtaffent). Sc

»u^fe, t)a^ eö nic^fö ©c^oneceö für f?e öa5, at^ fo forglo^ in

einer weichen ©timmung ^infrdumen ju f6nnen, immer freunb^

Uc^e SBorfe ju ^6ren unö bk SSerflc^erung, wie liebenswürdig

f?e fei. ^a, bai war baß, toaß i^r oor altem wohltat, unb fie

geno^ eS m^ öieSmal wieöer in öollen 3ügen unb aufS banU

barf^e, fro^öem jebe 3ßc|^cß««n9 fehlte; 95efttc^ fam feiten, weil

e$ feif i^rer SSer^eirafung, wenigf^enS für bk junge SBelf, an

t»em rechten atnjie^ungSpunffe gebrad^, unb felbj^ bk Pfarre

unb bie ©c^ule waren nic^t me^r ba€, toaß fte noc^ oor '^ai)t

unb Sag gewefen waren, gumal im ©c^ul^aufe jlanb alleö

^alb leer, ©ie Swillinge Raffen ftc^ im grü^ja^r an jwei

Se^rer in ber M^z öon ©entmin eer^eirafef, grofe Öoppel^oc^^

jeif mit ^el^beric^f im „Stnjeiger fürS ^aöeltanb", unb ^ulba

war in griefacf ^ur Pflege einer alten ^rbfanfe, bie f!c^ übrigen^,

wie gewi^nlic^ in folc^en Sdllen, um fe^r oiel langlebiger ev

wies, als 2Riemet)erS angenommen Raffen, ^ulba fc^rieb aber

tro|bem immer sufrtebene Briefe, nic^f weil f?e wirflic^ Su#

frieben war (im ©cgenfeil), fonbern weil jle bcn SJerbac^f nic^f

aufkommen laffen wollte, ba^ eS einem fo auSgeseic^nefen

S33efen anberS als fe^r gut ergeben {6nne. 2ßiemei)er, ein fc^wa^

c^er SJater, jeigfe bie SSriefc mit ©tols unb S^eube, wd^renb

ber ebenfalls ganj in feinen £6c|tern lebenbe '^a^nU f!c^

^erauSgerec^nef ^afte, ba^ beibe junge grauen am felben Sage,

unb swar am 2Bei^nac^fS^eiligabenb, i^re Sßieberfunft ^cdttn

würben. Sffi lachte ^erjli^ unb brühte bem ©ro^oater in spe

jundc^fl ben SBunfc^ auS, bei betben Snfeln ju ©eöatfer ge#

laben ju werben, lief bann aber bie gamilient^emafa fallen

unb er^d^lfe öon „5li6ben^aon" unb $elf{ng6r, oom Simfjorb

unb ©c^lof 3tgger^uuS, unb öor allem oon S^ora öon ^enj,

bie, wie fie nur fagen f6nne, „tt)pif^ ffanbinaüifc^" gewefen fei,
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btöudugJg, ftac^en nnb immer Iti etner rofen ^lüfc^fölltc, voof

M fl^ 3a^nfe oerfldrfe unt) etnmd üUt ba^ an&ere fagfe:

//3<»/ fo f^nt> fiß; fßl» Qermanifc^, oiel teuffc^er al^ Me

©euffc^en/'

3tn i^rem ^oc^ieiföfage, bem briffen OttoUt, wolUi df^

tokbet in 55crUn fein. 2ßun war e^ bet Sibenö öor^er, unö nnfer

bem SSorgeben, ba^ f!e paden mb aiki jur SRüdreife oorbejs

reifen woUe, ^affe f!e ftc^ fc^on öer^dlfni^mdfig frü^ auf i^r

Simmer jurtirfgeiogen. eigentlich lag i^r aber nur baran, allein

|u fein; fo gern jie plau&erfe, fo f)atte jle bo<^ md^ ©funken,

wo fte ji^ na^ 3fiu^e fe^nfe.

£)ie öon i^r im Dberflod bewohnten 3intmer lagen na^

bitn ©arten ^inau^; in bem Reineren f^Uef 9?o^»it()a unt>

3tnnie, bie Sür nur angelehnt, in bem größeren, ba^ fte felber

innehatte, ging f!e auf unt) ab; bie unteren §enf!erf[tigel waren

geöffnet, unö bie Keinen, weifen ©arbinen baufc^ten fic^ in

bem 3«ge, ber ging, unb ftelen bann langfam Aber bie ©tu^lif

le^ne, bi^ ein neuer S^^winb fam unb fte wieber frei ma^te.

©abei war e^ fo ^ell, ba^ man bie Unterfc^riften unter ben über

bem 6ofa ^dngenben unb in fc^male ©olbleijlen eingeral)mfen

95ilbern beutltc^ lefen fonnte: „©er ©türm auf ©Äppel,

©c^anje v," unb baneben: „Ä6nig 5Bil^elm unb @raf ^ißf

marcf auf ber S^b^e oon £ipa/' efft fc^üttelte ben Äopf unb Ihf

ekelte. „SBenn ic^ wieber ^ier bin, bift ic^ mir anbere 55ilber

ÄU^; ic^ fann fo wa^ Äriegerifc^e^ nic^t leiben/' Unb nun

fc^loß fle baß eine genj^er unb fe^te ftc^ an baß anbete, be(Ten

^Ägel fte offen lief. 5Bie tat it)t bai aileß fo wo^l. Sieben bem

Äirc^turm flanb ber ?9Jonb unb warf fein Sic^t auf ben fRafertf

pla§ mit ber ©onnenu^r unb ben ^eliotropbeeten. 3llle^

flimmerte ftlbern, unb neben ben ©c^attenf^reifen lagen

weife Sic^tffreifen, fo weif, alß Idge Setnwanb auf ber 95leic^e.

SBeiterl)in aber l^anben bie ^o^en 3?l)abarberflauben wieber,

bie SSldtter ^erbfllic^ gelb, unb fle mufte beö Sage^ gebenfen,
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nun erjT »eniö iilet swei ^o.\)xe, too f!e ^ter mlf ^ul5a unb ten

3a^nfefc^en SOJdt)(^en gefpieU ^a«e. Unb bann ivac f!e, a\^

bet S5efuc^ (am, bie Mm ©fctnfceppe neben ber f&ant hinauf?

dejltegen, unb eine ©funbe fpdfet war fle SScaut.

6ie cr^ob f!c^ unb ötng auf bie Züt ju unb ^orc^fe: iRc^f

»if^a fc^ltßf fc^ott unb 3tnnie auc^.

Unb mit einem SKale, wd^renb f!e baö Äinb fo eor fic^

^a«e, trafen unberufen aUerlei aStlber au^ ben ÄefjTnet Sagen

»leber oor i^re ©eele: baß lanbrdfli(^e S^aviß mit feinem

@iebel unb bie S5eranba mit bem S5Ucf auf bie ^lantage, unb ffe

fa^ im ©c^aufclflu^t unb wiegte f!c^; unb nun trat Srampa^

an fie ^eran, um f!e ju begrüfen, unb bann !am dioßmt^a mit

bem Äinbe, unb fie na^m e^ unb i)t>b e^ ^oc^ in bie ^6^e unb

füfte e^.

,,©aö toar ber erjTe Sag; ba ftng e^ an," Unb wd^renb

f!e bem nac^^ing, eerlie^ jle baß ^immet, brin bie beiben

fc^Iiefen, unb fe^te flc^ »ieber an baß offene ^enfler unb fa^ in

bie (HHe SRac^t ^inauö.

//3c^ fann tß nic^t loßmtbtn/' fagte f!e. „Unb n>aß baß

fc^Ummfle i(? unb mic^ ganj irre mac^t an mir fetbf! . .
/'

3n biefem atugenblicfe fe^te bie Surmu^r brüben ein,

unb eff! jd^Ite bie ©c^Idge.

„S^^n . . . Unb morgen um biefe ©tunbe Bin ic^ in SBerlin.

Unb tt)ir fprec^en baoon, ba^ unfer ^oc^jeit^tag fei, unb er

fagt mir Siebet unb ^reunbUc^eö unb oieUeic^t Sdrtllc^eö. Unb

Ic^ fiöe babei unb ^6re eß unb i)aU bie ©(^ulb auf meiner ©eele/'

Unb f!e (^ü§te ben Äopf auf i^re ^anb unb f^arrte eor ftd^

^itt unb fc^ttjteg.

„Unb f)aht bie ©c^utb auf meiner ©eele," »ieber^olte f!e.

„3a, ba ^ah ic^ (te. atber laflet (!e auc^ auf meiner ©eele?

9lein. Unb baß ijl iß, warum ic^ öor mir felbjT erfc^recfe.

%aß ba laflet, baß ifl itwaß ganj anbereö — Stngfl, Sobe^^

auöfi unb bie ewige gurc^t: cß tommt boc^ am ßnbe noc^ an
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ben töQ. tlttb bötttt aufet btt SIngfl . . ©c^am. 3c^ fc^dme

mic^. Stber wie ic^ nic^t Me rechte SReue ^ak, fo ^ab tc^ auc^

ttic^t t>te rechte ©c^am. ^d) fc^dme mic^ Mog öon ttjegen bem

ewigen Sug unt) Srug; immer »at eö mein ©fols, bag ic^ nic^f

lügen f6nne unt) auc^ nid^t ju lügen Um^t, lügen ifl fo gemein,

unt) nun ^«l^e i^ bo<^ immer lügen müflen, oor i^m unb oot

aller SBelt, im großen unö im fleinen, unt) Ülummf^ütfel f)at

ei gemerff unb f)at bk Sic^feln gejucff, uni) wer weif, wa^ er

öon mir bzntt, jebenfallö nic^t bai 95e(le. 3a, Stngjl qudlt

mid^ unt) baju ©c^am über mein Sügenfpiel. 2lber ©^am
über meine ©c^ulb, bk i)ab ic^ nic^f ober boc^ ntc^t fo rec^f

ober bo(^ ni^f genug, unb baß bringt mic^ um, ba^ ic^ fte nic^f

^abz, ggenn alle Sßeiber fo ffnb, bann ij^ e^ fc^redli^, unb wenn

fie nic^f fo jtnb,~wie ic^ ^offe, bann fle^t e^ fcPeiJt um mic^,

bann i\i efwa^ nii^f in Orbnung in meiner ©eele, bann fe^lf

mir baß richtige ©efü^l. Unb baß ^at mir ber alfe SRiemeper

in feinen guten Sagen noc^, alß ic^ noc^ ein ^albeö Äinb war,

mal gefagi: auf ein rid^tige^ ©efü^l, barauf fdme e^ an, unb

wenn man baß ^abe, bann fonne einem baß ©c^limmfle nic^t

paffieren, unb wenn man eß nic|t ^abt, bann fei man in einer

ewigen ©efa^r, unb baß, toaß man ben Seufel nenne, baß

^abt bann eine ftc|ere SJJac^t über un^. Um ©otfeö ^arm;

^erjigfeit willen, j^e^t e^ fo mit mir?"

Unb fte legte ben 5?opf in i^re 9irme unb weinte bitterlich.

211^ fie ftc^ wieber aufrichtete, war f?e ruhiger geworben

unb fa^ wteber in ben ©arten ^inauö. 9tlle^ war fo j^ill, unb

ein leifer, feiner Son, wie wenn tß regnete, traf oon bin ^lat

fanen ^er i^r O^r.

©0 öerging eine SBeile. herüber öon ber ©orfj^rafe (lang

ein ©epUrr: ber alte Ü^a^twd^ter 5?uliöe rief bie ©tunben

ab, unb al^ er jule^t fc^wieg, öerna^m fie öon fernher baß

Staffeln bzß Swg^^/ ber, auf eine ^albe 9}?eile Entfernung, an

^o^en^ßremmen porüberfu^r. S)ann würbe ber Utm wieber
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f^wÄc^er, ctt5ti^ erjtarb er ganj, unb nut bet ?5Ronbf^ein

la^ noc^ auf bem @ra^pla§, unb nur auf bie ^tatancn raufc^fe

e^ nac^ wie oor wie leifer Stegen nieber.

5I^er e^ war nur Sßac^tluff, bie ging.

Sönfttn>iwansigfl!e^ Äaptfet

2lm anbern 2t6enb war (5fft wieber in Berlin, unb ^nm
(?e«en empfing fte am SSa^n^of, mit i^m SRoUo, ber, aU fte

pkubernb bur^ ben Tiergarten ^infu^ren, nebenher trabte,

//3c^ backte fc^on, bn würbef? nic^t 5Borf galten."

,/3tber ©eert, ic^ werbe boc^ SBort galten, ba^ \^ boc^ baS

erj^e."

„©age baß nic^t. ^mmer 2Bort galten i(? fe^r öiel. Unb

mitunter fann man an^ nic^t. ©enfe bo^ juröd. 3^ erwartete

bic^ bamal^ in 5?ef(In, alö bn bie SBo^nung mieteteji, unb wer

nic^t fam, war gfft."

„^a, baß war waö anbercö/'

@ie mochte nic^t fagen „id) war ttant/' unb ^nnjüetten

^6rte barüber ^in. €r ^atte feinen Äopf auc^ üoll anberer

©inge, bie |!^ auf fein 2lmt unb feine gefeUf^affUc^e ©teUung

belogen, „eigentlich, gffi, fdngt unfer 95erUner Seben nun

erjl an. 2tl^ wir im Stprit ^ier einbogen, bamat^ ging tß mit

bet ©aifon auf bie 3ieige, faum noc^, ba^ wir unfere SSefuc^e

machen fonnten, unb SBüUer^borf, ber einzige, bem wir nÄ^er^

(lanben — nun, ber i|^ leiber SunggefeHe. 25on 3uni an fc^ldft

bann alleö ein, unb bie ^eruntergelaffenen Ülouleau^ eer^j

Wnben einem fc^on auf ^unbert ©c^ritt ,3ttleö ausgeflogen';

ob wa^r ober nic^t, mac^t feinen Unterfc^ieb . . ^a, waß

Ukh ba noc^? ?ÖJal mit Sßetter SSriejl fprec^en, mal bei ^iUer

eifen, baß ifl fein richtiges SSerliner £eben. 3lber nun foU tß

anbtxß werben. 3c§ ^^^^ «tic bie üiamen alter ÜHätt notiert,
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bie noc| mol5it genug f!n^, um ein ^mi ju machen. Vinb wir

tvoUctt e^ auc^, ttJoUen au^ ein ^auö machen, unt) wenn

l)ßr SBinfec öann ba i% öann foU e^ im ganjen SKiniflerium

Reifen: ,3a, Me Ueben^wöröigj^e grau, i)ie wir jc^f ^a&en,

ta^ i|^ t)oc^ Me grau öon ^nnflcften*/'

„3t(^, ©eerf, ic^ fenne bi^ \a gar nic^f wieder, bn fpric^j^

Ja wie ein ßourma^er/'

„€ö i|^ unfer ^oc^jeiföfag, unt) t)a muff bn mir fc^on waö

iugute Ralfen/'

^nnjTeffen war ernfl^aff öewtUf, auf ba€ (TtUe Sebcn, t)a^

er in feiner lanördflic^en ©feUung geführt, ein gefeUfc^affUc^

angeregfere^ folgen ju laffen, um feinet^ unt) noc^ me^r um
diffl^ wiUen; eö lief ftc^ a6er anfangt nur fc^wac^ unb eer^

cinjelt öamif an, bie rechte ^tit war no^ nid^f gefommen, unt>

ba^ 35efTe, waö man sundc^f^ öon bem neuen £e6en ^atte, war

genau fo wie wd^renö bt^ jurÄcfliegenben ^albja^re^, cl»

Seben im ^aufe, SBuHer^borf fam off, auc^ ?8effer aSrief!, unt)

waren bie ba, fo fc^itfte man ju ©ijirfi^ hinauf, einem jungen

ß^epaare, baß über i^nen wo^nfe. ©ijitfi felbfl war £anb^

geric^f^raf, feine Huge, aufgewecffe grau ein grdulein eon

©c^metfau, ?0?ifunfer würbe mujtsierf, furje S^it fogar ein

SB^ifl öerfu^f; man gab e^ aber wieber auf, weit man fanb,

ba^ eine Klauberei gemüflic^er wdre. ©isicftö Raffen bi^ öor

furjem in einer Keinen oberfc^leftfc^en Btabt gelebt, unb

SBüUer^borf war fogar, freiließ öor einer Steige üon Sauren

fc^on, in btn öerfc^iebenj^en fleinen SRej^ern ber ^roüinj ^ofen

gewefen, we^^alb er benn auc^ ben befannfen ©pofföer^;

<B<i)timm

3f^ mmm,
SKogafen

3«in 9?afett,

atbct mf) bir nac^ ©amfer

SSetbammfcc —
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mit ebenfookl gmp^afc wie SSorltebe ju ittteten pflegfe. Sftte^

matt^ er^eifcrfe fic^ babei mc^r d^ (Sfft, »a^ tJann meiflcnö

SSeranlaffung toüxbe, fletnl^dDftfc^e ©efc^ic^fen in ^üUe mb
^ülU folöctt SU laffen. 2tuc^ Äefjln mit ©ie^^Äbkr unt) btt

SrippeUi, mit Dberf6r|Ter 9ittt9 unb ©ibonte ©rafcnabb —
fam bann too^I an bie Slci^e, wobei ftc^ Snnfletten, wenn et

guter Saune war, nic^t leicht genug tun fonnfe. „3«/" f«> W^
e^ bann wo^I, «unfer guteö Äefjln ! Saö mu§ ic^ jugeben, e^

war eigentn^ rei(^ an giguren, obenan €rampa^, COJajor

Srampa^, ganj S5eau unb falber SSarbaroffa, ben meine grau,

ic^ weig nic^t, foU ic^ fagen unbegreiflichere ober begreiflichere

weife, (?arf in 9tffeftion genommen ^atfe . . /' — „Sagen wir

begreifUc^erweife," warf SSttUer^borf ein, „benn ic^ ne^me

an, ba^ er SReifourcenoorf^anb war unb Äom6bie fpielte,

Sieb^aber ober 55onoiöanf^. Unb eieUetc^f noc^ me^r, öietteic^f

war er auc^ ein Senor." Snnj^etten bejTÄtigfe ba^ eine wie

ba^ anbere, unb Sfft fu^te la^enb barauf einjuge^en, aber

e^ gelang i^r nur mit Stnflrengung, unb wenn bann bie &hiit

gingen unb ^nnj^etten ftc^ in fein Simmer jurücfsog, \xm noc^

einen ©fo^ 3Iften abzuarbeiten, fo füllte f!e fic^ immer auf^

neue öon ben alten ?8orl^ellungen gequdlt, unb e^ war i^r su

©inn, al^ ob i^r ein ©d/amn nai^ginge.

©olc^e SSedngj^tgungen blieben i^r auc^. 3lber fle famen

boc^ feltener unb fc^wdc^er, wa^ bei ber 2trt, wie f!c^ i^r Mm
geflaltete, nic^t wunberne^men fonnte. ©ie Siebe, mit ber i^r

nic^t nur ^nn^ltttm, fonbern auc^ ferner|1e^enbe ^erfonen

begegneten, unb ni^t ^um wenigfTen bie beinah jdrtlic^e gteunbe

fc^aft, bie bie SRiniflerin, eine felbj^ noc^ junge ^rau, fÄr fie

an ben Sag legte — all baß lief bie ©orgen unb Sängfle surÄcfe

Uegenber Sage i^c^ wenigj^en^ minbern, unb aB ein jweite^

3a^r in^ £anb gegangen war unb bie Äaiferin, bei ©elegen^eit

einer neuen Stiftung, bie „§rau Oe^eimrdtin" mit auögewd^lt

unb in bie S<^^ ber S^renbame» eingereiht, ber alte Äaifer
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SBit^elm aber auf tem ^ofbaU önÄMge, ^ultöolle auorte a«

t)ie fc^6nc iunge Sf<»«/ //«»n t)ßr er fc^on 9c^6rf ^abe/' ge^

richtet ^affe, öa ftel e^ allmA^Uc^ eon i^r ab. So war einmal

gewefen, aber weif weif weg, wie auf einem anbttn ©fem,

ttttt) aUeö I6|?e f!c^ wie ein Sßebelbilö un& würbe Sraum.

©ie ^o^en^Sremmener famen bann unö wann auf 95efuc^

unö freufen fic^ be^ ©lörfö bet Äinöer, 3tnnie wuc^ö ^eran

— „fc^6n wie bie ©rofmuffer," fagfe ber atf« 95rte|l — unö

wenn eö an bem Haren ^immel eine %olk gab, fo war e^ bie,

baf e^, wie man nun beinahe annehmen mugfe, bei Sikm
Stnnie fein 95ewenben ^aben werbe; ^au^ ^nn^effen (benn e^

gab nid^f einmal aRamenööeffern) jTanb alfo mufmafUc^ auf

bem atuöj^erbeefaf, 95riejl, ber ben Sorfbeßanb anberer

Familien obenhin be^anbelfe, weil er eigenfli^ nur an bie

55riej^^ glaubfe, fc^erjfe mifunfer barüber unb fagfe: „3a,

3»nj^effen, wenn ba^ fo weifer ge^f, fo wirb 2tnnie feiner 5«^

wo^l einen SSanifier ^eirafen (^offenfUc^ einen d^rij^Uc^en, wenn*^

beren bann noc^ gibf) unb mif tRüdfv^t auf ba^ alte ftti*

^errtic^e ©efc^tec^f ber fjnnjleffen wirb bann ©eine s9>aiefldf

«Jtnnie^ Haute finance:=Ä{nber unfer bem Sßamen ,öon ber

3nnj^effen' im ©of^aif^en ^alenber, ober waß weniger wic^fig

l|^, in ber preufifc^en ©efc^ic^fe forfleben taffen" — 2tu<^

fü^rungen, bie öon ^nn^ieUtn felbj^ immer mif einer fleinen

SSerkgen^eif, oon %tan eon 55riej^ mif Stc^fetjuden, öon Sff!

bagegen mif ^eiferfeif aufgenommen würben. Senn fo abel^;?

jloU f!e war, fo war f!e'^ boc^ nur für i^re ^erfon, unb ein

eleganfer unb weiferfahrener nnb oor allem fe^r, fe^r rej^er^

S5anfierfc^wiegerfo^n wÄre burc^au^ nic^f gegen l^re SBunf^

gewefen.

3a, SfP na^m bie erbfolgefrage leic^f, wie junge, reijenbe

IJrauen baß tun; aU aber eine lange, lange 3ßif — fi^ waren

fc^on im f?ebenfen S^^re in i^rer neuen ©fellung — »ergangen

war, würbe ber alfe JRummfc^Äffel, ber auf btm ®ebiefe ber
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@i)ndfoI09te nic^f ganj of)M tHüf war, oucc^ %vm oon 95ricjl

bodi) fc^Uc^tic^ jtt State gcjogcn. dt oerorönefe ©c^walbac^.

aB2il obct ßff? fett le^fem SBinter auc^ an fatart^alifc^en

aiffeJtionen litt unö ein paarmal fogar auf Sunge ^in Uf

^orc^t »orten toar, fo ^ie^ eö abfc^lie^ent): „iUlfo jundc^fl

©c^walbad;, meine ©ndDtgfTe, fagen tt)ir trei ©od^en unb bann

ebenfo lange (2mö. 95ei ber (Smfer Äur fann aber ber ©e^eimraf

jugegen fein. 95ebeutet mit|>tn alle^ in allem bret SBoc^en

Trennung. CSJJe^r fann ic^ für ©ie nic^t tun, lieber ^nniletten/'

£)amit war man benn auc^ elneerj^anben, unb jwar follte

eff!, ba^ln ging ein weiterer 95efc^luf, ble Dlelfe mit einer

©e^elmrdtln Swlcfer jufammen machen, wie Sörlejl fagte „jum

©c^u^e blefer legieren/' worin er nlc^t ganj unrecht f)attt, ba

ble 3wlc!er, tro§ guter ölerjlg, elneö ©c^u^eö er^ebllc^ bebürf#

flger war aU (Sfft. ^nttj^etten, ber wleber ölel mit SSertretung

ju tun i)aue, besagte, ba^ er, öon ©c^walbac^ gar nlc^t ju

reben, wa^rfc^elnllc^ auc^ auf gemelnfc^aftllc^e Sage In 6m^

werbe üerjl(^ten muffen, '^m übrigen würbe ber 24. 3»wl

Oo^annl^tag) aU Slbrelfetag fej^gefe^f, unb Sloöwlt^a ^alf

ber gndblgen grau beim ^paden unb Stuffc^relben ber SBdfc^e.

efP ^atte noc^ Immer ble alte Siebe für f!e, war boc^ Üloöwlt^a

ble einzige, mit ber fie oon all bem gurüdllegenben, eon Äeff^»

unb Srampa^, oon bem (Sl^lnefen unb ÄapltÄn S^omfen^

Silicate frei unb unbefangen reben fonnte.

„@age, Üto^wlt^a, btx blf^ boc^ eigentlich fat^ollfc^. @e^fl

btt benn nie §ur ^elc^te?"

„SKeln."

„2Barum nlc^t?"

„3c^ bin früher gegangen. Slber baß Sllc^tlge ^ab l(^ boc^

ttle^t gefagt."

„Öa^ \\l fe^r unrecht, ©ann freiließ fann e^ nlc^t Reifen."

,M, gndblgj^e grau, bei mir Im ©orfe machten eö alle fo.

Unb welche waren, ble fieberten blof
."
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„$a|! bü btnn nie empfunden, ba^ c^ ein ©löd i% mm
man efwaö auf öer Betk ^at, ba^ e^ runter Jann?"

„SIcin, gndbigj^e grau. Stngj! f)aU ic^ »o^l 9c^abf, aB
mein SSafer tamäl^ mit bcm glü^ertöett Sifen auf mic^ lo^

Um; \a, ba^ war eine gro^e ^ni(H)t, abet weiter war cö nic^t^."

„a^ic^t öor ©Ott?"

„SRic^t fo rcc|t, gndöigjüe gröu. SBann ntan flc^ öor feinem

93ater fo fürchtet, wie i^ mic^ gefürd^tet ^abe, öann fordetet

man ftc^ nic^t fo fe^r cor @ott. 3^ H"^^ ^^»f immer getackt,

öer liebe ©Ott fei Qut ntib weröe mir armem SQJurm fc^on

Reifen."

dffi Id^ette nnb Ua<^ ab mb fanb eö aü^ natürlich,

ba^ bk arme a^io^wit^a fo fprad^, wie fie fprad^. ©ie fagte aber

tod^: „5Beift b\x, dio^toit\)a, wenn ic^ wieöerfomme, muffen

wir noc^ mal ernjlUc^ btübtt reöen. ß^ war bo<S) eigentlich

eine gro^e Bnnbe"

„Saö mit btm Äinöe, nnb baf ti »erhungert ijT? ^a,

gndöigl^e grau, bai war e^. 2tber \6) war ti \a ni(^t, ba^

waren \a bk anderen . , . Unt) öann ifl ti auc^ fc^on fo fe^r

lange \)tx"

©ec^^unöiwanjigfleö Äapttel

SfP war nun fc^on in bie fünfte SBoc^e fort unb fc^rieb

glÄtflic^e, beinahe übermütige S5riefe, namentlii^ feit i^rem

Eintreffen in Smö, wo man boc^ unter ?0?enfc^en fei, bai ^ei§t

unter CSRÄnnern, oon benen fic^ in ©c^walba^ nur auöna^m^j;

weife xoai gezeigt ^abz, ©e^eimrdtin Stoicfer, i^re 3ieife^

gefd^rtin, ^abt freiließ bie grage nac^ bem ÄurgemAfen biefer

Sutaf aufgeworfen unb fic9 auf^ entfc^iebenj^e bagegen an&'/

gefproc^en, alle^ natürlii^ mit einem ©eftd^t^auöbrude, ber fo

jiemlic^ bai ©egenteil öerftc^ert \)abt\ bie gwicJer fei reijenb,
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ttwaS fcet, tt)a^rf(^etnltc^ fogar mtf einet SSergattöen^ett, ober

^6c^fl amüföttf, mb man tbnm eiel, fe^r öiel oon i^c lernen;

nie ^aU fle flc^, fro§ i^rer fünfunbswanjtg, fo al^ 5?tnb ge^

fü^lt, tt)ie nac^ t)er SSefannffc^aff mit tiefer ©ame. ©al>et fei

fle fo betefen, öuc^ in fremder Siterafur, unt) aB fie, Sfft,

kifpiel^weife neuli^ oon 9?ana gefpro^en unt) öabei gefragt

^abe, „ob eö benn wirflic^ fo \d)tidüä) fei", ^abe tie SiöicJ^J^

geantwortet: „9tc^, meine liebe 95aronin, »aö ^ei§t fc^recfUc^?

©a gibt eö noc^ ganj anbere^/' „©ie fc^ien mic^ auc^/' fo

fc^Iof 6fft i^ren ^rief, „mit biefem .anberen' begannt ma^en

ju wollen. 3^ \)aU e^ aber abgelehnt, weit i^ wei0, ba^ bn

bie Unfitte unferer 3cit auö biefem unb d^nli^em ^erleitefü, unb

wo^l mit SRe^t. M<^t ij^ e^ mir aber ni^t geworben, ©aju

fommt noc^, baf €mö in einem Äeffel liegt. 2Bir leiben ^ier

auferorbentlic^ unter ber ^i§e."

Snnf^etten ^atte biefen legten S5rief mit geteilten @mpftn/

bungen gelefen, etxoa^ erweitert, aber boc^ auc^ ein wenig

mißmutig, ©ie S^i^er war feine grau für €fft, ber nun

mal ein 3ng innewohnte, ftc^ nac^ linfö ^in treiben ju laffen;

er gab eö aber auf, irgenbwa^ in biefem ©inne ju fc^reiben,

einmal weil er fte nic^t oerj^immen wollte, me^r noc^, weil er

f!c^ fagie, ba^ cß bod) nic^fö Reifen würbe, ©abei fa^ er ber

diMk^t feiner ^rau mit ©e^nfuc^t entgegen unb beflagte be^

©ienf^e^ nic^t blo§ „immer glei(^ge|^ellfe", fonbern je^t, wo

ieber CSRiniflerialrat fort war ober fort wollte, leiber auc^ auf

©oppelflunben gej^ellte U^r.

2(a, S^nj^etten feinte ftc^ nac^ Unterbrechung oon Ülr^

beit unb Sinfamfeit, unb oerwanbte ©efü^le ^egte man brau#

fen in ber ^üc^e, wo Winnie, wenn bie ©c^ulflunben hinter i^r

lagen, t^re ^cit am liebj^en »erbrachte, waS infoweit ganj

natürlich war, aB ^lo^wit^a unb So^anna nic^t nur ba^

Seine grdulein in gleichem «OJafe liebten, fonbern auc^ untere

einanber nac^ wie öor auf bem bef^en gufe jlanben. Siefe
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g^reunbfc^aff ter Selben SRÄbc^en toat ein HeBUng^gefprAc^

jwtfc^eu t)en eerfc^ieticnett gteunbcn öe^ ^aufcö, unb Sanb^

getic^föcaf ©tiidl fagfe bann »o^I ju SßöUer^borf: „3c^ fe^e

tatitt nur eine neue SSef^dfiguuö öeö dfen SBei^^eiföfa^e^:

,£a^f feffe Seufe um mt^ fein'; Sdfar war e^en ein ?DJenfc^ett^

!ennet unb tonnte, ba^ ©inge, wie SSe^aglic^feit unb Um^hn^f

Uc^feit, eigentlich nur l&eim (SmBonpoint flnb/' 23on einem

folc^en lie^ f!c^ benn nun Bei Beiben COJdbc^en öuc^ »irflic^

fpre^en, nur mit bem Unterf^iebe, ba^ baß in biefem %alk

ni^f gut ju umge^enbe ^cembworf Bei Üloöwit^a fc^on flarf

eine SSef^önigung, Bei '^o^anna bagegen einfach bie sufreffenbe*

^eseic^nung war. ©iefe le^fere burffe man ndmlic^ nic^f

eigentlich forpulent nennen, fie war nur pralt unb broU unb

fa^ jeberjeif mit einer eigenen, i^r öBrigen^ bvixd)a\xß fleibenben

©iegermiene grablinig unb Blaudugig üBer i^re Sßormol^

Böfle fort. 35on Haltung unb ülnflanb getragen, leBte fte gan|

in bem ^o^gefü^I, bie Wienerin eineö guten ^aufe^ ju fein,

woBei fie bai ÜBerlegen^eitöBewuftfein üBer bie ^alB Bduerifc^

geBIieBene Sloöwit^a in einem fo ^o^en SOJafe ^atte, ba^ fie,

waß gelegentlich eorfam, bie momentan Beeorjugte ©fellung

biefer nur Beldc^ette. ©iefe S5eoor^ugung, — nun ja, wenn'^

bann mal fo fein foUte, war eine Keine UeBen^würbige ©onber^

Barfeif ber gndbigen grau, bie man ber guten, alten fRoßf

mtt)a mit i^rer ewigen ©efc^ic^te „oon btm SSater mit ber

glü^enben €ifen|^ange" fc^on gönnen tonnte. „SBenn man

fic^ Beffer ^dlf, fo fann bergleic^en ni^t eorfommen." ^ai

aUe^ ba^tc f!e, fprac^'^ aBer nic^t au^. dS war eBen ein freunb^

Uc^eö SKiteinanberleBen. 2Baö aBer wo^I ganj Befonber^ für

IJrieben unb guteö ßtnoerne^men forgte, baß war ber Um*

f!anb, ba^ man ft^, nac^ einem jTiUen ÜBereinfommen, in bie

^e^anblung unb fafl auc^ (Srsie^ung atnnieö gefeilt ^attt.

SRo^wit^a ^affe baß poetifc^e Departement, bie SöJdrc^en^

unb ©efc^i^tenersd^lung, ^o^anna bagegen bai btß ainjlanb^/
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eine SeilunQ, bk ^Äkn txnb btüUn fo fej^ gctöur^elf (^!att^,

ba^ Äompcfenjfottfliffe faum öocfamen, n)ot>et btt d^atatut

Stnmcö, t)ie eine ganj enff(^iet)ene Sßetgung ^affe, taö öocne^mc

gcdulein ju Betonen, öUertJtngö mithalf, eine 0ioUe, l>el ter

f!e feine befTere Sekretin aB ^o^anna ^abzn fonnfe.

Slöc^ einmat alfo: 95eit>e sJRdtc^en waren gteic^wetfig i»

Stnnie^ aiugen. 3« t)iefen Sagen aber, wo man ftc^ auft)ie

SÄücffe^r efft^ öorbeteitefe, wat 3loö»it^a ber SKiealin mal

wieöer um einen ^a^ eorau^, weil i^r, txnb jwar at^ efwaö

l^r 3«(^<i«t)iöeö/ Me ganje SSegcüfung^angeleöen^eif juge^

falten war. ©iefe SSegrugung jerftel in jwei ^aupffeile:

©irlanöe mit Äran^ nnb bann, abfc^liefenb, ©eötc^toorfrag.

Äranj unt> ©irlante— na^Dem man über „w." oöer „E. v. J."

eine S^itlang gefc^wanff — ^a«e jule^f feine fonberlic^en

©c^wierigfeifen gemacht („W". in SSergigmeinnic^t gefKoc^ten,

war beoorjugf worden), aber beffo größere SJerlegen^eif fc^ien

bk ©ebic^ffrage ^eraufbefc^w6ren ju follen unö wdre öielleic^f

gans unbeglichen geblieben, wennÜJoöwif^a nic^föenSKut gehabt

^d«e, ben öon einer ©eric^t^fi^ung ^eimfe^renben Sanbgeric^f^^

rat auf ber jweiten Sreppe &u {bellen unb i^m mit einem auf

einen ,,9Jer^" gerichteten atnjinnen mutig entgegenzutreten,

©ijidi, ein fe^r gütiger ^err, ^atte fofort alleö eerfpro^en, unb

no^ am felbenSpdtnac^mittage war feiten^ feinerÄ6^in ber ge^

wünfc^te 23erö, unb jwar folgenben^n^alt^, abgegeben worbe«:

SKatna, toit ttwatttn bic^ lange fc^on,

Dut^ Sffioc^cn unö Sage unb <Btnnbtn,

9?un grüfctt t»ir bic^ öon gluc unb ^Mon
Unb ^aben Ätdnjc Qttonnbzn.

SRun lac^f ^apa eoU ^tübiQUit,

©enn bic gattin; ütib muttcciofe gelt

3fl enbUc^ eon t^m genommen,

Unb dioiwltf)<x lad}t unö So^anna baju,

Unt) atnnie fpcingt m$ t^rcm ©c^u^

Unb ruft; töilKommen, »ilUommcn,
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felben 2tbcnb auöwcnbtg gelernt, aber t)oc^ nebenher auc^

auf i^re <B(^f>n\)tit, bejie^ung^weife SRic^f^©c^6n^etf fritif^

geprüft tvorbett war. Sa^ SBefonen eon ©attin mb ?D?uffer,.

fo ^attt ft^ fjo^anna geduferf, erfc^eine jundc^O freiU^ in ber

Ordnung; aber eö Uge bo^ auc^ tttoa^ bann, toai 2tnj^og

erregen {6nne, unb fte perfönli^ würbe ftt^ aU „@atfin unb

SRutfer" babur^ öerle^f fohlen. Slnnie, bnt^ btefe S5emerfung

ctnigermafen gedngf^igf, öerfprac^, bo^ ©ebt^f am anbern

Sage ber Älaffenle^rerin eorlegen ju »oUen unb (am mit bem

S5emerfen jurütf: „©a^ grdulein fei ntit ,@atfin unb ?DJutfer'

burc^au^ einoer^anben, aber beflo me^r gegen ,dio^toit^a

unb 3o^anna' gewefen/' — worauf Üio^wif^a erttdrf ^attt:

„^a^ grdulein fei eine bumme @an^; ba$ tämt baöon, wenn

man suöiel gelernt ^aU/'

So war an einem 5i5Jiftwoc^, ba^ bie CSJJdbc^en unb 3tnnie

ba^ eorj^e^enbe @efprd(| geführt unb ben ©treit um bie be^

mdngette S^i^ß beigelegt Ratten. 2tm anbern ^OfJorgen — ein

erwarteter 95rief Sfftö ^attt no^ ben mutma^lic^ erfl in ben

©^luf ber ndc^flen 5ßoc^e fallenben 9mfunftötag fej1juf!ellen

— ging '^nn^itmn auf ba^ SKinii^ertum. 3e^t war SKittag

^eran, bie ©c^ute a\x^, unb al^ atnnie, i^re ?9?appe auf btm

tRMtn, eben öom Äanal ^er auf bie MtW^a^^ sufc^ritf, traf

(te Slo^wif^a cor i|)rer SBo^nung.

„3iun la^ fe^en/' fagte iUnnie, „wer am e^ejlen öon unö

bie Sreppe ^erauffommt." 9toöwif^a wollte oon biefem SBeft«;

lauf ni(^t^ wiffen, aber Stnnie jagte eoran, geriet, oben an/

gekommen, inö ©tolpern unb ftel babei fo unglücflic^, ba^ fle

mit ber ©tirn auf ben bic^t an ber Sreppe beftnblic^en f&U

fra^er auffc^lug unb flarf Uütttt, SRo^wit^a, mö^eöoll na^j;

feuc^enb, rif \t^t bie Klingel, unb aU S^^anna baß ttwaß

oerdngl^igte Äinb hineingetragen ^attt, beratfc^lagte man,
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xoai nun wo^I ju machen fei, „Mt woUett m^ ^em ©offot

fc^iden, . wir njoHen nac^ btm gtidöigen ^etcn fc^icfß» . .

bi^ ^orfier^ £cne muf ja jc^f öuc^ au^ ber ©c^ulc »ieöer t)<i

fein. " So wuröe ober dle^ tvieöer öerworfen, weil e^ ju lange

dauere, man möffe gleich wa^ tun, nnb fo pacffe man t>enn

baö Äinö aufö ©ofa unt> begann mit falfem SBaffer ju füllen.

Stilen ging auc^ gut, fo ba^ man flc^ ju beruhigen begann.

„Unb nun »ollen toir fte üerbtnben/' fagte fc^licflic^ Ülo^wif^a,

„©a mu^ \a noc^ bie lange S5inbe fein, bie bie gndbige grau

legten SBinfer jufc^niff, aB ite f^c^ auf bem €tfe ben gug eer^

fnidt i)attt . . /' ,/Sreilic^, freiließ/' fagfe ^o^anna, „blof wo

bie SSinbe ^erne^men? . . . Dlic^fig, ba fdllt mir ein, bie liegt

im SRd^tifc^. €r wirb wo^l ju fein, aber baß ©c^lo^ ijl ©pielerei;

^olen ©ie nur baß ©femmeifen, SRo^wif^a, wir wollen bin

©ecfel aufbrechen." Unb nun wuchteten fle auc^ wirflic^ ben

©edel ah unb begannen in ben gdc^ern um^erjuframen, oben

unb unten, bie jufammengerollte S5inbe jeboc^ wollte fic^ nic^t

ftnben laffen. „3c^ wei^ aber boc^, ba^ ic^ fie gefe^en \)abi/' fagte

Slo^wit^a, unb wd^renb f!e ^alb drgerlic^ immer weiter fuc^te,

flog alleö, toaß i^r babei ju ^Änben fam, aüfbaß breite genj^er^

brett: iRd^jeug, Sßabelfiffen, Üiollen mit gwirn unb ©eibe,

Heine oertrocfnete 23eilc^en(^rdu^c^en, harten, SSillett^, julegt

ein fleineö Äonöolut eon ^Briefen, baß unter bem britten Qm
fa^ gelegen \)atte, ganj unten, mit einem roten ©eibenfabe»

umwicfelt. Slber bie Sßtnbe i)am man noc^ immer nic^t.

3n biefem atugenbUcfe trat ^nn^ctttn ein.

„©Ott," fagte Ütoöwit^a unb jTellte fic^ erfc^redf neben

baß Äinb. „(iß ijl nic^t^, gndbiger ^err; Stnnie ij^ auf baß

Ära^eifen gefallen . . . ©Ott, waß wirb bie gndbige grau fagen.

Unb boc^ ij^ cß ein ©lud, ba^ fie nic^t mit babei war."

3ntt|^etten f)am mittlerweile bie eorUuftg aufgelegte

^ompreffe fortgenommen unb fa^, ba^ eß ein tiefer 3iif, fonjl

^ber ungefährlich war. „(iß ij^ nic^t fc^limm," fagte er; „tro^^
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£ene tann \a gc^en, Me Wirt) je^t S^^t ^aben. 2tber wo^ in aller

SSJßlf ifl Denn Mö ba mit öcm ÜRd^tif^?"

Unö nun etid^lte aioöwif^a, wie fle nad^ l>cr gctollfe»

S5tttt)e gefuc^f giften; aber f!e tuoll cö nun aufgeben, unö lieber

eine neue Seinwanö fc^neiöen.

3nnf^etfen toat einöerj^anöen unb fe^fe f!^, aU halb baf

na^ belöe 5Kd&^en bai S'i^tmt öerlafTen Ratten, ju öem Älnöe.

,,©u bifl fo wiib, 2Innie, baö ^ajT t)u oon bet ^ama, Smmer
wie ein SBirbelwinb. 2tber öabei fommf nic^f^ ^erau^ ober

^6c^flen^ fo toa^" Unb er wieö auf öie SBunbe unb ^ah i^r

einen Auf. „©u ^ajl aber nic^f geweint, bai ijl brae, unb

barum will ic^ bir bie SBilb^eit öerjei^en . . . 3c^ t>ß«f^/ i>^f

©offor wirb in einer ©tunbe ^ier fein; tu nur alleö, waß er

fagt, unb wenn er bi^ oerbunben ^at, fo jerre ni^f unb tMt

unb brüde nic^t baran, bann ^eilf eö fc^nell, unb wenn bie

^ama bann fommf, bann i|^ alle^ wieber in Drbnung ober boc^

beinah. Sin ©lue! ijT e^ aber boc^, ba^ tß noc^ bi^ ndc^fle

Sßoc^e bauerf, gnbe ndc^fler 5ßJo(^e, fo fc^reibf jfe mir; tUn

i}aU ic^ einen S5rief öon i^r befommen; fie Idff bic^ grüfe»

unb freut f!c^, bic^ wieberjufe^en/'

„Su Wnnfej^ mir ben S5rief eigentlich öorlefen, ^a\>a*^

„^aß will l(^ gern."

Slber cf) er baju fam, fam ^o^anna, um ju fagen, ba^ bai

(5(fen aufgetragen fei. 2lnnie, tro§ i^rer 2Bunbe, jlanb mit auf,

unb SSater unb Soc^ter festen f!(§ ju Sifc^.

©lebenunbswaniigfle^ Äapitel

üonnfTetten unb 2lnnie fafen f!(^ eine 5Beile (!umm gegen^

ober; enblic^ al^ i^m bie ©tille peinlich würbe, tat er ein

paar fragen Aber bie ©c^ulöorj^e^erin unb welche Se^reri»
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j^e etgcttfUc^ am Ucbl^cn ^abe. ainnle «nfwoctcte auc^, ater

o^ne rechte £ufT, weit fic fit^Ue, ba^ 3nn|^e«en wenig bei öet

©ac^e tuar. So würbe ecj^ beffer, d^ fjo^anna na(^ öem itotU

fen @eci(^t i^cem 3tnnie(^ett juflöf^erfe, e^ gdbe no^ wa^.

Unö wirfUc^, Me gute Dloöwit^a, bk öem SiebUng an liefern

Unglucf^fage wa^ fc^ulöig ju fein Qlatxbte, ^atte noc^ ein Ü6^

cige^ getan nnb ftc^ ju einer Omelette mit Stpfetfc^niften auf?

gefc^wungen.

Stnnie wuröe bei liefern 5lnMi(!e öenn auc^ efwaö re&feliger,

unb ebenfo jeigfe jtc^ ^nn^etten^ Stimmung gebeffert, alö eö

gleich öanac^ flingelte unö ©e^eimraf Üiummfc^öftel eintrat.

@ani sufdlUg. (5r fprac^ nur oor, o^ne febe Stauung, ba^

man nac^ i^m gefc^ictt unö um feinen S5efuc^ gebeten \)aU*

SKit ben aufgelegten 5^ompreffen war er jufrieben. /,£affen ©if

noc^ etwai SBteiwaffer ^olen unb 3tnnie morgen ju ^aufe

bleiben. Überhaupt 3lu^e." ©ann frug er noc^ nac^ ber gnd;

bigen grau unb wie bie SRac^ric^fen aw^ (Sm^ feien; er werbe

bm anbern Sag wieberfommen nnb nac^fe^en.

xlu man oon Sifc^ aufgejTanben unb in ba^ nebenan ge^

legene gimmer — ba^fclbe, wo man mit fo eiel Sifer unb boc^

eergeben^ nac^ bem SSerbanbflud gefuc^t ^afte — eingetreten

war, würbe 3tnnte wieber auf bai ©ofa gebettet, ^o^anna

hm nnb fe^te f!c^ ju bem Äinbe, wd^renb ^ttni^etten bie ja^l^

lofen ©inge, bie bunt bur^einanbergewörfelt no^ auf bim

genflerbrett umherlagen, wieber in ben Sßd^ttfc^ cinjurÄumen

begann. 5Dann unb wann wufte er f!c^ nic^t rec^t ^at unb

mufte fragen.

„SBo ^aben bie SSriefe gelegen, ^i>f)ann<iV'

„@anti in unterfl," fagte biefe, „bier in biefem %a<^"

Unb wÄ^renb fo grage unb atntwort ging, betrachtete

^nnl^etten ettoaß aufmerffamer al^ eor^er ba^ fleine, mit

einem roten gaben jufammengebunbene ^aUt, ba$ me^r
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ÄU^ einer Slnja^l sufammcngclcöfer Reffet, aU au^ S5rie#

fcn SU bej^e^en festen. (Sc fu^r, al^ todre c^ ein ©giet

jRarfcji, mit btm ©aumen unö Setgcftngcr an t)ec ©eifc öc^

«Pdcfc^en^ ^in mb einige S^Wen, elgentUc^ nut öeceinjetfe

SBorfe, flogen öabei an feinem Stuge oorübet. 58on teutUc^em

etfennen fonnfe feine Sleöe fein, albet e^ fam i^m öoc^ fo

eor, öB ^abe et t)ie ©c^ciffsöge fc^on irgendwo gefe^en. Oh
er nac^fe^en foUe?

//So^anna, ©ie f6nnen un^ ten 5?affee bringen. Stnnie

trinff auc^ eine \)a\U Saffe. ©er ©offor f)aVß nic^t öerbofen,

ttttt) wa^ nic|t »erboten \% \\i erlaubt/'

9tlö er baß fagfe, wanb er öen rofen ^aben ah txnb tief,

wd^renö fjo^anna baß 3i»tmer »erlief, bm ganzen ^n^att

biß ^dcfc^en^ rafc^ burc^ bk %\mtt gleiten. 3^ur stoei, örei

S5riefe waren abreffterf: „3tn grau £ant>rat öon Snnfleften."

Sr erfannte je^t auc^ bk ^anbfc^riff; e^ war bk bcß ^a\otß,

^nnfletfen wuffe nic^f^ eon einer 5?orrefponbens jwifc^en

Srampaö nnb €fft, mxb in feinem Äopfe begann ftc^ alle^ ju

öre^en. €r (ledfe baß ^akt ju flc^ unt) ging in fein gimmer

jurüd. (gflic^e CS^inufen fpdter un5 So^anna, jum S^i^^^»/

baf ber Kaffee ba fei, flopfte lei^ an bk £ör. 3nnfle«en an(^

wortefe auc^, aber öabei blieb e^; fonjT alleö füll. 6rß nac^

einer SSierfelfiun&e ^6rfe man wieder fein ^nff nnb 2tbfc^reiten

auf bem Seppic^. „^aß nur ^papa \)at 1" fagte ^o^anna ju

Sfnnie. „©er ©oftor ^at i^m boc^ gefagt, tß fei nic^t^.''

©a^ 9luf^ unb 3lbfc^reifen nebenan wollte fein ^nbt

nehmen. (Snblic^ erfc^ien Snnf^etten wieber im Sßebenjimmer

unb fagte: „fjo^anna, achten ©ie auf ainnie unb ba^ fle ru^ig

auf bem ©ofa bleibt. 3^ toill eine ©tunbe ge^en ober öiel#

leicht jwei."

©ann fa^ er baß Äinb aufmerffam an unb entfernte f!c^,

„$a|T bn gefe^en, So^anna, wie 5papa au^fa^?''
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//30/ 2Inttle. dt muf ctnen öf»|ett lärgcr gehabt ^aBen.

<5c ö)ar gans Ma^. ©o ^a& t(^ t{;n no^ nie gefe^en."

^ ocrgingctt ©funöen. ©le ©onne toat fc^on unter,

ttttö nur ein rofer 2Bit>erf^ein lag no(^ über öen £)Ä(^ern örö^

&en, aU 3nn|!etfen tuieber jurödfam. Sr gab ütnnie Me ^önb,

fragte, »ie'ö i^r ge^e, unt) ordnete bann an, ba^ i^m ^o^anna

t)ie Sampe in fein 3i«ttußr Bringe, ©ie Sampe tarn auä), ^n
btm grünen ©c^irm befan^en ftc^ ^atb t)urc^jt(^tige Ooale mit

^^otograp^ien, allerlei SSilbniffe feiner ^rau, bk noc^ in Äef;

fin, öamal^, al^ man öen 5ßtc^erffc^en „©c^ritf tom SBege"

aufgeführt ^affe, für öie öerf^iebenen ?OJiffpielent)en angefertigt

waren, ^nn^itmn tre^te öen ©c^irm langfam öon linf^ na^

re^t^ unö muflerte je&e^ einzelne SBilöniö. Sann lief er t)aoon

ab, 6ffnete, weil er e^ fc^wül fanb, bk SSalfontür \xnb na^m

fc^lieflic^ baß ^riefpafet wieder jur ^anö. (iß fc^ien, ba^ er

gleich beim erj^en ©urd^fe^en ein paar öaoon au^gewd^lt

mb obenauf gelegt l)atu, Siefe la^ er je^t noc^ einmal mit

halblauter ©timme.

„©ei ^eufe na(^mittag wieder in t>en S)ünen, hinter ter

SKü^le. S5ei btt alten Stöermann f6nnen wir un^ ru^ig fprei^en,

baß S^anß ij^ abgelegen genug, ©u muft ©ic^ nic^t um alleö

fo bangen. 5SBir ^aben au(^ ein SRe^t. Unb wenn ©u ^it baß

einbringli^ fagfT, wirö, öenf ic^, alle 0ur^t oon ©ir abfallen.

^aß Seben wdre nic^t t>e^ £eben^ wert, wenn baß alkß gelten

follte, waß iufdllig gilt. 3tlle^ 95efle liegt jenfeitö 5aöon. £erne

£)i^ öaran freuen."

„. . . gort, fo fc^reibjl SDu, gluckt. Unm6glic^. 3c^ fann

meine ^tan nic^t im ©tic^ laffen, iu allem anbern auc^ noc^

In 3?ot. Qß ge^t ni^t, unt) wir muffen eß lei^t nehmen, fonfl

iinb wir arm un& öerloren. Seic^tflnn ifl baß 95e(le, toaß wir

^aben. mzß i^ ©c^icffal. dß ^t fo fein follen. Unb m6c^te(l

jDu, baf e^ anber^ wdre, ba^ wir un^ nie gefe^en ^mnV
IDann (am ber britte ^rief.
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„. ..6el l)cufc noc^ einmal an btt dfen ©feile. ®te

foUen meine Sage ^tet »erlaufen o^ne ©i^ ! fjn Mefem 6^ett

SRejI. 3^ bin aufer mir/unö nur &arin f)afl ©u rec^f: e^ Ifl

t»ie Sietfung, uni) mir muffen f(^lieflic^ to^ t)ie ^anb fegnen,

t)ie öiefe Trennung über un^ eer^Anöf."

Snnj^effen ^affe t)ie ^Briefe faum wieber Beifeife gefc^oben,

aU öraufen bie Älingel ging. (Slei^ öana^ meldete So^anna:

,,@e^eimrat SBüHeröborf."

5Büner^t)orf traf ein mi> fa^ auf ben erjlen ^M, ba^ efwo^

»orgefallen fein muffe.

„^aröon, SBüUer^&orf/' empfing i^n ^nnfleffen, „ba^ Ic^

©ie gebeten ^aU, no^ gleich ^tntt bei mir öor^ufpre^en.

3(^ f^6re niemant) gern in feiner Slbenbru^e, am wenigflen

einen geplagten ?5Kini(leria!rat. 6^ ging aber nic^t anber^.

3c^ bitte ©ie, machen ©ie W^ bequem. Unb ^ier ein* 3t#

garre."

5BuUec^borf fe^fe ftc^. '^nn^ctten ging toieber auf unb

ob unb »dre bei ber i^n öer^e^renben Unruhe gern in 5ße#

wegung geblieben, fa^ aber, ba^ bai nlc^t ge^e. ©o na^m et

benn auc^ feinerfeit^ eine 3m^^^f f^Öte f!c^ SBuUer^borf gegen^

über unb öerfuc^te ru^ig ju fein.

„(i€ \H," begann er, „um zweier £)inge »iUen, baf tc^

©ie i)aht bitten laffen: er|^ um eine gorberung ju überbringen

unb sweitenö um ^inter^er, in ber ©ac^e fetbfl, mein ©eiutt^

bant ju fein; ba^ eine i(! nic^t angenehm unb ba^ anbcre no(^

weniger. Unb nun 3^tc 3lntworf."

„©ie wiffen, Snnfletten, ©ie baben über mic^ p öerfügen.

Stber e^ ic^ bie ©ac^e fenne, eerjei^en ©ie mir bie naiee SSor#

frage: muf eö fein? 5Sir jlnb boc^ über bie fya^re weg, ©ie,

um bie ^ij^ole in bie ^anb ju nehmen, unb ic^, um babel mit#

lumac^en. Snbefien mifoerfle^en ©ie mic^ nic^t, a\k^ bie^

foH fein nein fein. 2öie f6nnte ic^ 3^nen etwa^ abfc^kgen.

Stber nun fagen ©ie, wa^ ijl t^V
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„(i^ ^anbett flc^ um einen ©dan meiner ^xa\x, bet im
0tel(^ mein ^reunö war ober boc^ Belna^."

SBüUer^borf fa^ 3nnj^effen an. „^nnf^effen, ba€ Ijl nlc^t

m60llc^/'

„^ Ijl me^r o.U m69Uc^, e^ 1(1 gewif . £efen @le/'

5BöUer^borf flog brüber ^in. „©le jlnb an 3^re grau

gerichtet?"

//3<»» 3c^ fönb f!e ^eut In i^rem SRd^tifc^."

,,Unb »er ^at f!e gefc^rtel&en?"

„SRafor Srampa^/'

„Stlfo ©Inge, ble Hc^ abgefplelf, aH ©le noc^ In Äef(!n

waren?''

3nnj1e«en nlc!fe.

,,£le3f alfo fec^^ M^^ Iw'JÄd ober noc^ ein ^alB 3a^r

lÄnger."

5BüUer^borf jc^wleg. üßac^ einer 5BeUe fagfe 3««l^ß^^««5

,,€^ fle^f fajl fo au^, 5ßüUer^borf, aU ob ble fec^ö ober (leben

3a^re einen einbrucf auf ©le machten. €^ gibt eine 58er#

id^rung^t^eorle, natürlich, aber l(^ wel^ boc^ m6)t, ob wir ^ler

einen Sali baben, blefe Sb^orle gelten ju laffen."

//3^ weif e^ auc§ nl^t," fagte SBÄUeröborf. „Unb Ic^ be#

fenne 3b««n offen, um blefe grage fc^elnf flc^ ^ler oXk^ ju

bre^en."

3ntt(?e«ett fa^ l^n grof an. ,,©le fagen ba^ In ooUem

€rnfl?"

„3» öollem grttjT. ^€ IjÜ feine ©ac^e, f!c^ In jeu d'esprit

ober In blaleftlfc^en ©pl^finblgfeUen ju öerfuc^en/'

//3c^ bin neugierig, wie ©le ba$ meinen, ©agen ©le mir

offen, wie fTeben ©le bat^nV

„3nnfleffen, 3bte ^m t|^ furchtbar, unb 3^r Seben^glÄcf

Ijl ^In. Stber wenn ©le ben Slebbaber foffc^lefen, Ij^ 3^r

tebenöglÄd fojufagen boppett ^In, unb ju bem ©c^merj über
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empfanöcneö Seit) fommf noc^ btt ©^mcrj über getane^

$eiö. aiHeö öre^f ftc^ um tie ^rage, muffen ©ie'ö ^urc^au^

tun? gö^Ien ©te f^c^ fo oerie^f, bcteibisf, emp6ct, taf einer

weg mu^; er oöer ©ie? ©fe^t e^ fo?"

/,3c^ wct^ e^ nic^t/'

„©ie müjfen e^ wiffen/'

Snnj^etfen war auföefprungen, fröf anö ^enj^er unb fippfe

eoH nerö6fer (Srregunö ön bk ©c^eiben. ©ann wanöte er

flc^ rafc^ tt)iel)er, ging auf SBöHer^öorf su unt> fagte: „Sßein,

fo fle^f eö nic^f/'

«SBie ^t\)t eö öenn?"

„(5^ fle^t fo, ba^ ic^ unenMi(§ unglücflic^ Bin; ic^ bin ge^

frdnff, fc^dnMic^ ^intergangen, aber fro^bem, ic^ bin o^ne

febe^ ©efüp öon $af ober gar eon Surf? nac^ Üiac^e, Unb

»enn ic^ mic^ frage, warum nic^f? fo fann ic^ jundc^j^ nic^f^

anbere^ ftnben <di bie 3a^re. SKan fpric^f immer üon un^

fü^nbarer ©c^ulb; öor ©off ifl eö gewi^ falfc^, aber oor ben

gjJenfc^cn auc^. 3c^ ^dffe nie geglaubt, ba^ bie 3<5i^ tein

aU Seif, fo wirfen f6nne. Unb bann ali sweifeö: ic^ liebe meine

^rau, ja, felffam ju fagen, ic^ liebe f!e noc^, unb fo furchtbar

ic^ aUc^ finbe, »a^ gefc^e^en, ic^ bin fo fe^r im 95ann i^rer

Sieben^würbigfcif, eineö i^r eignen Reiferen (J^armeö, ba^ ic^

mic^, mir fetbj^ jum £ro§, in meinem legten ^erjenöwinfel

jum SSerjei^en geneigt fü^te/'

©üUer^borf nicffe. „5?ann ganj folgen, fjfnnjTeffen, »örbe

mir eieUeic^f ebenfo ge^en. Stbcr wenn ©ie fo ju ber ©ac^e

flehen unb mir fagen: ,3c^ \khe biefe Srau fo fe^r, ba^ ic^ i^r

dU^ öerjei^en fann,' unb wenn wir bann ba^ anbere ^inju^

nehmen, ba^ alkß weit, weit surücfltegt, wie ein ©efc^c^ni^ auf

einem anbcrn ©fern, ja, wenn e^ fo liegt, ^nnf^etfen, fo frage

ic^, woju bie ganje ©efc^ic^fe?"

„5Beil e^ fro^bem fein mu^. 3c^ i)abt mir'ö ^in unb ^er

dberlegf. SRan Ift nic^t blof ein einzelner «OJenfc^, man ge^irt
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einem ©ansen m, mb auf bai ©öitje ^a&en »Ir ^epönHg

0lji(fftc^f SU nehmen, wir ftnö tur^öu^ ah\)änm ö«>« l^J"»

©ins e^, itt ginfamfeif ju leben, fo f6nnf ic^ eö ge^en löfTen;

i(^ trüge ^antt Me mir öufgepadfe Safl, ba^ rechte (51M wäre

^in, aber e^ muffen fo oiele leben o^ne bk^ ,rec^fe ©lud',

unö Ic^ ttjöröe e^ auc^ muffen unt)— auc^ f6nnen. SJJan braucht

nic^t glüdlic^ SU fein, am allerwenigflen ^at man einen iUn^

fpruc^ darauf, unö ben, btt einem baß @lüd genommen, btn

braucht man nic^f notwenbig anß ber 3BeIf ju fc^affen. ^OJan

(ann i^n, wenn man »clfabgewanbt weiter eyij^ieren wiU, auc^

laufen laffen. 3tber im 3«f<»n^n^^«Jß^ß« «tif btti «DJenfc^en

f)at ftc^ ein ^twaß anß^ehilbet, ba€ nun mal ba if? unb nac^

bejfen Paragraphen wir unö gewinnt ^aben, alkß ju beurteilen,

bie anbern unb unö felbj^. Unb bagegen su eerffo^en ge^t

nic^f; bie ©efellfc^aft öerac^fef unö, unb jule^t mn wir eö

felbf! unb f6nnen eö nic^f auö^atten unb jagen nnß bie ^uget

burc^ ben Äopf. 25er5ei^en Sie, ba^ ic^ ^^mn fotc^e 3SorIefung

^dte, bie fc^lie^Iic^ boc^ nur fagf, waß f!c^ jeber felber ^unbcrt^

mal gefagf ^at iUber freiließ, wer fann waß Sleueö fagen!

3ltfo no(^ einmal, nic^f^ öon S^a^ ober bergleic^en, unb um
eineö ©lücfe^ willen, bai mir genommen würbe, mag ic^ nic^f

95luf an ben ^dnben ^aben; aber jeneö, wenn ©ie wollen,

un^ forannifterenbe ©efellfc^aff^^Stwaö, baß fragt nic^t nac^

€^arme unb nic^t na(^ Siebe unb nic^t nac^ SSerjd^rung.

3c^ ^aU Um SSa^l. 3c^ m\x%"

„3c^ wei^ boc^ nic^t, ^nnj^etten . .
"

3nn|Tetten Wedelte, „©ie follen felbj^ entfc^eiben, SBüller^^

borf. (iß ij? fe^t je^n U^r. SSor fec^^ ©tunben, biefe Äonsef?

jlon will Ic^ 3^ttßK oorweg machen, f)att ic^ baß ©piel noc^

in ber ^anb, fonnt ic^ noc^ baß eine unb no(^ baß anbere,

ba war noc^ ein SUu^weg. ^t^t nic^f me^r, Ici^t flede ic^ in

einer ©adgaffe, 5Benn ©ie wollen, fo bin ic^ felber fc^ulb

baran; ic^ i)ätk mic^ beffer be^errfc^en unb bewachen, alle^ in
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mir wtbcrgcn, alle^ Im elötten ^crjen «uöfÄmpfen foöett.

Stbcr eö tarn mir ju pt6§Uc^; ju \iatt, nnb fo fann Ic^ mir

fattm einen SSorwurf ma^en, meine SReröen nlc^f gef^ldter In

Orönung gehalten ju ^aben. 3c^ ging jn 3^«cn nnb fc^rleb

Sitten einen Sattel, unt> öamlt war ^a^ ©plel au^ meiner S^anb,

SSon t)em giugenbtlcfe an ^atfe mein UnglÄcf unb, »aö fc^werer

wiegt, ber gled auf meiner €^re einen falben ?JRUtt)lffer, unb

nac^ ben erflen SBorfen, ble wir ^ler gewec^felt, ^at ti einen

ganjen. Unb well blefer SKUtwiTer ba If?, fann Ic^ nlc^t me^r

lurücf."

„3c^ toel^ bO(^ nlc^f/' töleber^oUe SBüUeröborf. „^^
ma^ nlc^f gerne iu ber alfen abgeflanbencn ^^rafe greifen,

aber boc^ ld§t f!c^'^ nlc^t beffer fagen: 3nnfle«en, ti ru^( oUeö

in mir wie In einem ©rabe/'

„3a, SBüUer^borf, fo ^elgf e^ Immer. Slber e^ glbf feine

SJerfc^wiegen^elf. Unb wenn ©le*^ »a^r machen unb gegen

anbere ble SJerfc^wlegen^elf felber jlnb, fo wlffen ©le eö, unb

ti retfef mlc^ nlc^f eor S^nen, bo,^ 6le mir eben 3^re 3»^

fUmmung auögebriidf unb mir fogar gefagf ^aben: Ic^ (ann

3^nen In allem folgen. 3(^ bin, unb babel bleibt t€, öon biefem

Slugenblide an ein @egenjlanb 3^rer Scllna^me (fci^on nlc^t

ttxo<k^ fe^r 3lngene^meö), unb iebeö 5Bort, bai @le mlc^ mit

meiner grau »ec^feln öftren, unterliegt '^'^ttt Kontrolle, ©le

m6gen »ollen ober nlc^t, unb wenn meine grau oon Sreue

fprlc^t ober, wie grauen tun, ober eine anbere ju ©erlebt (!§t,

fo weif ic^ nic^t, wo Ic^ mit meinen 95ll(fen ^In foll. Unb ttf

eignet flc^'^ gar, ixk^ Ic^ In Irgenbelner ganj alltdgllc^en S5e?

telblgung^fa^e jum guten rebe, ,well ja ber dolus fe^te' ober

fo xoai ä^nlic^eö, fo ge^t ein Sdc^eln Aber 3^r ©eflc^t, ober ti

\\xdt wenigj^en^ barin, unb In 3^rer ©eele fllngt e^: ,ber

gute 3«n|Tetten, er \:)at boc^ eine wa^re ^afjlon, alle 95elel#

blgungen auf l^ren S5elelblgungöge^alt c^emlfc^ ju unterfuc^en,

unb b<ki richtige Üuantum ©ticfj^off flnbet er nie. €r i|l noc^
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me Ott einer ©ac^e erlieft' . . S^aU \^ tt^t, SBÄUerötorf,

oUt ttic^t?"

aBüUetööcrf wat aufgeitanben, „3c^ finbe eö fnt^fbat,

ba^ ©ie rec^f ^akn, akr ©le ^abe« rec^t, 3c^ <iudle ©te nlc^f

Wnget mit meinem ,muf e^ fein', ©ie SBelf ijT einmd wie f!e

ijl, ünb bk ©inge »erlaufen nic^t, tüie wir töonen^ fonöern t»ie

tie anbern töollen. JDaö mit t)em .©ofteögeri^t', wie man^e

^oc^frabenb öerftc^ern, ifl freiließ ein Unfinn, nic^f^ baöon,

umgefe^rf, unfer gl^renfutfug ifl ein ©66ent)ienff. aber wir

muffen^ un^ i^m unterwerfen, fo lange ber ©66e Qitf/^

3nnfieffen nicfte.

©ie blieben noc^ eine SSierfelflunbe mifeinanber, nnb ti

würbe feflgeflellf, SBüller^Jborf folle noc^ benfelben Stbenb übs

reifen. 6in SRa^tjug ging um iw6lf.

©ann trennten fle flc^ mit einem furjen: „Stuf SBieber^

fe^en in Äefiln."

Slc^tunbiwan^igfle^ j^apitel

2lm anbern Slbenb, wie öerabrebet, relf!e ^nnfüetten. Sr

benu§tc benfelben gug, ben am Sage oor^r ®üllcröborf

benu^t i)atu unb war balb nac^ fünf U^r frü^ auf ber ^a^n^

jlation, eon wo ber SBeg nac^ Äeflin linfö abzweigte. SBic

immer, fo lange bie ©aifon bauerte, ging auc^ ^eufe, glei(^

nac^ Eintreffen beö 3«9ß^ baß me^rerwd^nte ©ampffc^iff,

beffen erfleh Unten SnnfTetten fc^on ^6rte, al^ er bie legten

©tufen ber öom 95a^nbamm ^inabfü^renben treppe erreicht

^atte, ©er SBeg Uä jur Stnlegejlelle war feine brei SKinuten;

er fc^ritt barauf ju unb begrüßte ben ÄapitÄn, ber etwa^ oer^

legen war, alfo im Saufe be^ geflrigen Sageö oon ber ganjett

©ac^e fc^on ge^6rt ^aben mufte, unb na^m bann feinen pa§
in ber SRd^e beö ©teuerö. ©leic^ banac^ I6|le flc^ baß ©c^iff
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öom S5rÄ(fen|^c9 lo^; baß SBetfec war ^ercUc^, ^elle SJJorgen^

fonne, nur »enig ^afiaötere an 35ort). ^nnj^etfen Qc^ac^te

J)e^ Sageö, dö er, mit 6fft oon t)et ^oc^^eltöreife iurd(f^

(e^renö, ^ier am Ufer i)er Äefflne ^in In offenem SSagen ge^

fahren war, — ein grauer Sßoöemberfag bamalß, aber er felkr

fro^ im ^^erjen; nun ^affe flc^'^ oerJe^rt: ba$ Sic^f tag orangen,

unt) t)er iRoöemberfag war in i^m. 33iele, üiele 3J?ale war er

tann t>e^ SBege^ ^ier gekommen, unt) t)er 5riet>en, t>er flc^

über bk gelber breitete, t)a^ 3«<^|ötei^ in ben Goppeln, ba$

auf^orc^te, wenn er üorüberfu^r, öie 2inte bei ber 2irbeit, Me

t^ruc^tbarfeit ber Sftcfer, ba$ atle^ ^atte feinem ©inne wo^lgetan,

unt> je^t, in hartem @egenfa§ baju, war er fro^, dö tttoaß

@ett)6If ^eranjog unb ben lac^enben blauen ^immel teife ju

trAben begann, ©o fuhren f?e ben ^uf ^inab, unb balb

nac^bem fte bie prdc^tige SBajTerfUdc^e beö „SSreitling'' pafflert,

(am ber 5?efftner 5?irc^turm in ©ic^t unb gleich banac^ auc^

ba^ ^oUwerf unb bie lange ^duferrei^e mit ©c^iffen unb

booten baöor. Unb nun waren fie ^eran. Snnj^etten öerab^

fc^iebete ftc^ oon bem ^apitdn unb fc^ritt auf ben ©teg ju,

ben man, bequemeren Slu^j^eigenö falber, ^erangeroltt \)atte.

SBiUleröborf war fc^on ba* S5eibe begriiften ftc^, o^ne jundc^fl

ein SSort ju fprec^en, unb gingen bann, quer über ben öamm,

auf ben ^oppenfacJfc^en @a(^^of ju, wo ile unter einem 3^1^^

bac^ ^la^ nahmen.

„3c^ ^abt mic^ gej^ern frü^ ^ier einquartiert," fagte SBüller^

borf, ber ni^t glei^ mit ben ©a^lic^feiten beginnen wollte.

„®enn man bebenft, ba^ Äeffln ein 2ße(l ijl, i|l e^ erjlaunlic^,

ein fo guteö ^otel ^ier ju finben. 3<^ bezweifle nic^t, ba^ mein

greunb, ber Oberkellner, brei ©prac^en fpric^t; feinem ©c^eitel

unb feiner au^gefc^nittnen SBeffe na^ fonnen wir breijT auf

t5ier rechnen . . . ^can, bitte, wollen ©ie \xn$ ilaffee unb Äo^

gnaf bringen."

Snnj^ctten begriff eollfommen, toamm SSüUeröborf biefea
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I ton önfc^tug, wat and^ bamit cinöerflanöen, tonnte aha feinet

Unru^ nic^f öanj ^err wertsen nnb jog unwtUfürUc^ t>le U^r.

„mt f)aten Seif/' fagfe SBAUer^öorf. „fSlcü) mbettf)a\h

Btunbcn ot)er t)Oc|) feeina^. Sc^ ^abe öen SBagen auf a^t ein

ülerfel bej^eUt; toit fahren nic^f Idnget: al^ je^n SRinufen/'

,,Un5 t»o?"

„Srampa^ fc^tug erfl ein 2BaIt)e(f öor, gtetc^ ^infer tem

Äirc^^of. ai&er bann unterbrach er flc^ unb fagte: .SRein, ba

ni^W Unt> bann ^aben wir un^ über eine ©teUe swifc^en ben

©Änen geeinigt, ^art am ©franb; bie oorberfle öüne ^af

einen ßinfc^nitf, unb man fle^t aufö 9Keer."

^nnjleften tdc^elte. „Srampaö fc^einf j^c^ einen ©c^6n^eit^^

punft au^gefuc^t ju baben. Sr ^am immer bie SlUüren bain*

2Bie benahm er jlc^?^

,,3BttnberoolI/'

,,flbermütig? friool?''

,M^t bai eine unb nic^t baß anbere. 3c^ befenne S^nen

offen, 3nn(?e«en, baf e^ mic^ erf^ÖJißöe. 2tlö ic^ Sbt^»

aUamen nannte, »urbe er totenblaß unb rang nac^ ^a^nn^,

unb nm feine CKunb»infel fa^ ic^ ein Sittern, Stber aU baß

bauerte nur einen «Uugenblicf, bann ^atu er flc^ »ieber gefaxt,

unb öon ba ah war aüiß an ibm webmiitige Üleffgnation. <iß

ijl mir ganj f!c^er, er f)at baß Oefü^l, anß ber ©ac^e ßic^t ^eil

^erau^Sufommen, unb töiU auc^ nic^t. SBenn ic^ ibn richtig

beurteile, er kbt gern unb ij^ jugteic^ gteic^gÄtfig gegen baß

ßeben. gr nimmt alkß mit unb toeif boc^, ba^ tß nic^t öiel

bamit ijT."

„2Ber wirb i^m fefunbieren? Ober fag ic^ lieber, wen

»irb er mitbringen?"

„Sa^ tt>ar, aXß er ftc^ lieber gefunben ^am, feine ^aupt^j

forge. <5r nannte jwei, brei 3iblige an^ ber SRdi^e, lief fte bann

aber »ieber fallen, fle feien ju alt unb ju fromm, er »erbe

»ac^ Srepto» ^in telegraphieren an feinen %unnb SSubben^
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l^roof. Unt) bet ifl öuc^ gefornmett, famofer SKann, fc^neibig

Uttb t)oc^ sugleic^ wie ein Äinö. Sc (onnte f!^ nic^f beruhigen

ttttö ginö in 9c6gfcr etcegung auf unt) ab. Stber al^ Ic^ i^m

aUe^ gefagf ^afte, fagfe cc getane fo wie »ir: ,©ie ^aben tec^t,

e^ muf fein!'"

©er Kaffee fam. 3Ran na^m eine 3i9<»ct^/ »«i» 3BüUer^#

botf war »ieöec darauf an^, ba€ ©efptdc^ auf me^c gleich*

gültige ©inge ju lenfen.

//3^ »unöere mic^, öaf feiner öon öen Äefftnern flc^ ein#

ftntef, ©ie ju begrüben. 3«^ tceif boc^, ba^ ©ie fe^r Mebf
gewefen flnb. Unb nun gar 3^r greunb ©ieö^ÄMer . .

"
3nttf^etten Idc^elfe. „©a üerfennen ©ie bie Seute ^ier an

ber Äüfle; ^al6 f!nb e^ ^^Uifler unb ^alb ^fifftci, nic^t fe^r

nac^ meinem ©efc^mad; aber eine Sugenb ^aben fte, f!e finb

alle fe^r manierlic^. Unb nun gar mein alter ©ieö^übler.

Siafürlic^ weig jeber, um toai flc^'ö ^anbelf ; aber eben be^^alb

f)üm man flc^, ben SReugierigen ju fpielen."

3n biefem atugenblicfe tourbe oon Itnf^ ^er ein jurÄd^

gefc^lagener (S^aifewagen f^c^fbar, ber, weil e^ noc^ öor ber be#

trimmten Seit war, langfam ^eranfam.

//3I^ bo^ unfer?" fragte ^nnj^etten.

,,?Kutma^lic^."

Unb gleich banac^ ^ielt ber SBagen öor bem ^ofel, unb

Snnf^etten unb SBuller^borf erhoben ftc^.

SBÄlleröborf trat an ben Äutfc^er ^eran unb fagte: „3la(^

ber ?DJole."

S5ie SJJole tag nat^ ber entgegengefe^fen ©tranbfeite, rec^t^

flatt linfö, unb bie falfc^e SBeifung würbe nur gegeben, um
etwaigen 3tt>if^enfdllen, bie bod} immerhin m6gli^ waren,

öorjubeugen. ^m übrigen, ob man jlc^ nun weiter braufen

nac^ rec^tö ober linfö ju galten öor^atte, burc^ bie ^lanfage

mn^tt man jebenfall^, unb fo führte benn ber 2Beg unöer^

meiblic^ an SKKjletten^ alter SBo^nung vorüber, ©a^ ^au^
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U'9 ttO(§ jTiUer ba dö fröret; jiemUc^ öerttöc^ldfilgt faV<

ir t)Ctt ^artcrrerdumen auö; wie moc^t cö cr(l öa oben fein!

Unt) taö @efü^l t)cö Un^eimttc^en, baß ^m^üten m Sffi fo off

befdmpft oöer auc^ wo^t MAc^eU ^afte, fe^f ökrfam cö l^n^

\dhH, nxii> er wat fro^, atö fle bran oorükr waren,

„^a i)ab id) gewohnt/' fagfe er ju ^üHer^öorf.

,/Sö fle^f fonöer^ar auö, efwa^ 6t» mb eertaffen."

,;?Ka9 auc^ »o^t. Sn ber ©taöf galt e^ aU ein ©puf^au^,

unö tt)ie'^ ^eute balmt, tanxi i^ bm Seufen nic^t unrecht

rtekn."

„SBaö war eö tenn bamit?"

„2tc^, t)ummeö Seug: d(er ©c^ifföfaplfdtt mit (Snfelln

ö5er SRtc^fe, Me elneö fc^önen Sögeö öerfc^want, unt> t>autt

ein S^lnefe, öer eienetc^f ein £leb^aber war, unb auf t)em gtur

ein flelner ^alftfc^ unb ein 35rofot)U, Mbe$ an ©frlppen mb
Immer In SSewegung. SBunberoolI ju erjd^len, aber nlc^t ieöf.

e^ fpuff einem boc^ aller^anb anbereö Im Äopf."

,;©le oergcflen, eö fann auc^ alle^ glatt ablaufen."

,,}Darf nlc^t. Unb öor^ln, SBüHeröborf, aU ©te üon €ram/

paö fprac^en, fprac^en ©le felber anber^ baoon/'

?&aib bam(X) \)am man ble Plantage pafjlert, unb bet

i^utfc^'^r wollte itl^t rec^tö einbiegen auf ble ?9?ole ^u. „^af)ttn

©le lieber llnf^. ©aö mit ber SiRole fann nac^^er kommen/'

Unb ber Äuffc^er bog llnf^ In eine breite ^a^rjlrage ein,

ble hinter bem ^errenbabe gerab auf ben SBalb jullef, 31W

f!e blö auf brel^unbert ©c^rltt an blefen ^eran waren, lle^

SBölleröborf ben SBagen galten, unb belbe gingen nun. Immer

burc^ ma^lenben ©anb ^In, eine jlemllc^ breite §a^rf!rafe ^In^

unter, ble ble ^ler brelfac^e ©ünenrel^e fenfrec^t burc^fc^nltt.

Überall jur ©elte jlanben bleute SSüfc^el oon ©tranb^afer,

um blefen ^rum aber Immortellen unb ein paar blutrote

gielfen. 3nn|^etten bücfte flc^ unb f^erfte f!c^ eine ber SRelfen

l»^ Änopfloc^. „©le Immortellen nac^^er/'
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©0 gingen jTc fünf SRlnutcn. 2tt^ f!e 5t^ an t>te iiemlic^

tiefe ©enfung gefommen toaren, Me steiften öen beiden öor#

t)er(len ©ünenrei^en |)inUef/ fa^en fie, nad} tinf^ |)tn, fc^cn

öte ©egenpartei: Srampa^ unt) S5ut)t)en^toof unö mit i^nen

ten guten ©oftor ^annemann, btt feinen ^ut in t>ei: ^ant>

^ielt, fo taf baß »etfe ^aar im SSint)e flatterte.

Snnfletten unö SEBüUer^öorf gingen bk ©ant>fc^Iuc^t ^in;--

auf, ^übbenUoot tarn i^nen entgegen. SJJan begrüßte flc^,

worauf &eit)e ©efunöanten kifeite traten, um noc^ ein furje^

fac^lic^e^ ©efprdc^ Su führen. S^ lief darauf ^inau^, ba^ mar.

a tempo aoauciereu unt> auf je^n ©c^ritt ©ijlance feuern

foUe. ©ann fe^rte ^nbbcnUoot an feinen ^la^ jurücf; otleö

erledigte fic^ raf^; mb bk ©^üffe fielen. Srampa^ j^örste.

3nnj^etten, einige ©c^ritt jurücftretent), wanbte fic^ ab

öon t)er ©jene. SSÄUerötorf a&er war auf ?&übbtnhtot>t

jugefc^ritten, unt> beibe warteten je^t auf öen Siuöfpruc^ bt$

©oftorö, der Die 3t(^feln juclte. 3«glßi(^ bttxttti ßrampaö

t)urc^ eine ^ant>bewegung an, ba^ er tttoaß fagen woUte.

SBöiler^torf beugte fic^ ju i^m nieder, nicfte sujHmment) ju

ten paar ©orten, bk tanm ^6rbar eon öe^ ©terbenöen

Sippen famen, unt) ging bann auf ^nnjletten ju.

„€rampa^ wiU ©ie noc^ fprcc^en, ^nnfleften. ©ie muffen

i^m SU SBiitcn fein. Sr ^at (eine örei SKinuten Sekn me^r."

3nnfletten trat an Srampaö ^eran.

„SBollen ©ie . .
." baß waren feine testen SBorte.

SRoc^ ein fc^merjlic^er nnb t)Oc^ beinah freunMic^er ©c^im^

mer in feinem 2tntli§, unt> dann war cß oor&ei.

SReununtJSwanjigjleö Äapitcl

2lm ^Unb btß^ilbtn Za^tß traf ^nn^ktttn wieder in

Berlin ein. dt war mit dem SBagen, den er inner^all^ der ©Ä^
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nett m öem üuewege surücfgclaJTett ^affe, bitdt m^ btt

95a^ttj?afion gefa^cen, o^ne Äefjln »oc^ einmal ju berühren,

öabei ten bellen ©efunöantcn t>ie SKelöung an Mc ^t^btbtn

üUtla^znb, UnfertöCö^ (er toac allein im Soupe) ^ing er,

alle^ noc^ mal Ä6ert>enfent), J>em ©efc^e^enen nac^; eö toare»

öiefelben ©eöanfen wie jtoei Sage juöor, nur ba^ fle ie^t t)ett

umgekehrten @ang gingen unö mit btt Ül^erseugf^eit üon

feinem SRec^t nnb feiner ^flic^f anftngen, um mit Sw^ifcl»

t)aran auftu^iren. „©c^ult>, toenn jle ökr^aupf toaö ijl, ifl

ni^f an Ort unö ©tunöe ge6unt>en mb tann ni^t ^infdllig

»eröen eon ^eute auf morgen, ©c^ulö oerlangt ©Ä^ne;

bai ^at einen ©inn. Stber 58erid^rung ij^ ittoa^ ^albe^, ttwa^

©c^ttjd^lic^e^, jum minbejien toaß ^profaifc^eö/' Unb er ri^#

tcti fic^ an t>iefer SSorj^ellung auf nnb wiederholte fl^'^, t)af

e^ gekommen fei, »ie'ö ^abe fommen muffen. Stber im felben

atugenblicte, »o bk^ für i^n fei^|^ant>, warf er'^ auc^ wieber

um. „6^ mn^ eine SSerfd^rung geben, 2}erjd^rung ifl baö

einzig 23ernÄnffige; ob eö nebenher an^ nod^ profaif^ ijl, ijl

gleichgültig; ba^ S3ernünftige ijl meijl profaifc^. ^di) bin fegt

fünfunböiersig. SSJenn ic^ bie Briefe fünfunb^wanjig ^afytt

fpdter gefunben Wt^, f«> ^<^^ ic^ Oeb^ig. Sann i)ätti SBüller^^

borf gcfagf : »Snnfletten, feien ©ie fein SRarr.' Unb wenn c^

SBÄller^borf nic^t gefagt ^httt, fo ^tt ti SSubbenbroof gefagt,

Uttb wenn auc^ ber nic^t, fo ic^ felbjl. Öieil ifl mir Har. treibt

man etwaö auf bie ©pi^e, fo übertreibt man unb ^at bie Sdc^erj?

lic^kif. Äein Sweifel. 3iber wo fdngt eö an? SBo liegt bie

©renje? 3^^» 3ö^cß öerlangen noe^ ein Suell, unb ba ^eift

e^ 6^re, unb nac^ elf Sauren ober öielleic^t fc^on bei je^nein^

^alb ^ei^t e^ Unf!nn. ©ie ©renje, bie ©renje. 5Bo i(l fiel

Sßar fte ba'i SBar fle fc^ott überfc^rittett? SBenn ic^ mir feine»

legten 95lirf eergegenwdrtige, refigniert unb in feinem Slenb

boc§ noc^ ein Sdc^eln, fo ^ie§ ber S5licf : ,3nnjTetten, ^rinUpjgtt^

reiterei . . ©ie fonnte» e^ mir erfparen unb ftc^ felber auc^.'
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Utt^ er ^Äffe ölcUeic^t rec^t. SRlr flinQf fo wö^ in bet ©ecle.

3a, »etitt l(^ öoU f6Mic§cm ^af gewefen wdre, mnn mir ^ler

ein tiefet SRac^cgcfü^l öefeflen ^df(e . . . 3?a(^c Ifl nic^t^ ©(^6nc^,

dbtt too^ SKenfc^Uc^e^ unt ^at ein nafürUc^ mcnfc^Uc^l

SRec^f. ©0 dbct toat alki einer 53or0enun9, einem SBegriff ju^

liebe, ioar eine gemachte ©efc^ic^fe, ^at6e Äom6ble. Unt> Mefe

Äom6&ie muf Ic^ nun fortfe^en nnb mu^ Sff! n>e9fc^i(!ett nnb

fle ruinieren unb mic^ mit... 3«^ mug(e Me ©riefe t>er^

brennen, unb bie SBeU burffe nie baoon erfahren. Unb »enn

fle bann !am, a^nung^to^, fo muft ic^ i^r fagen: ,JDa ij^ bein

^laö,* unb muf te mic^ innerlich öon i^r fc^eiben. SRic^t oor

ber 5Belf. So gibt fo oiele Seben, bie feine finb, unb fo öiele

e^en, bie feine jlnb... bann war bai ®tü(f ^in, aber ic$

Wtt ba^ Stuge mit feinem grageblide unb mit feiner ^nttif

men, leifen Slnflage nic^t tor mir/'

Svurj oor le^tt ^ielt 3nnjle«en eor feiner ©o^nung. 6t

flieö bie Sreppen hinauf unb jog bie @lo(fe; 3«>^anna fam

unb bffnete.

„SBle f!e^f eö mlf Stnnle?"

„@uf, önÄbger $err. ©le fc^Idff no(^ nlt^t,.. SBen»

ber öndbge ^err .
/'

„SKein, nein, bai regt f!e blog auf. 3(^ febe fle lieber morgen

frÄ^. ©ringen ©le mir ein ©lo^ See, S^^anna, 833er war

^ier?''

„SHur ber Mottet/'

Unb nun toat 3nnjTe«en toleber allein. 6r ging auf unb

ab, tole er'^ ju tun Ilebfe. „©le tolffen fcbon alle^; dio^toitf^a

ijl bumm, aber 3o^anna IjT eine finge ^erfon. Unb »enn jle'ö

nld^t mit ©efllmmfbelt »iffen, fo baben fte fl^'^ jurec^fgeleöf

unb wiffen e^ bocb. So Ifl merfwörbig, toa^ aik^ jum Sßic^^»

tt>lrb unb @efc^i(^ten au^pkubert/ ol^ todre ieber mit bobei

öewefen."
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3o^anna Ud^tt btn See. ^nnfletten franf. Sr »at nac^

bet Äl^ranj^rcn0»tt3 fobmübe unt) fc^Uef ein.

3««!^«^« war jtt Qttfcr 3elt auf. Sr fa^ Ulnnle, fpra^

ein paar SBorfe mit t^r, \oW f!e, baf f!e eine gufe Äranfe fei

txnb ging bann aufg SKiniflerlum, nm feinem &)tf öon allem

JBorgefallenen SJJelbung ju machen, ©er gJHnij^er war fe^r

gndMg. „3a, 3nn(?effen, »o^l btm, btt aü$ allem, »a« bai

£eben un^ Bringen fann, ^ell ^eranöfommf; ©le ^at'^ ge^

troffen/' €r fant) alle^, waö gefc^e^en. In 0er Orbnung mb
Äfeerllef 3ttnfleffen ba^ «eUere.

(grfl fpd( nachmittags war 3nnjTetten wleber In feiner

SBo^nung, In ber er ein paar Seilen öon SBülleröborf üorfanb.

„$ettte frü^ »leber eingetroffen. (Sine SBelt eon J)lngen er^

lel&t: ©(^mer^llc^eS, 3lü^renbeS; ©leS^öbler an ber ©pl§e.

IDer llebenSwürblgj^e ^udltge, ben Ic^ Je gefe^en. 93on 3^»^»

fpra(^ er nlc^t ollsuölel, aber ble grau, ble grau! Sr fonnte

fl(^ nlc^t beruhigen, unb jule^t brac^ ber fleine «SJann In ordnen

m^, SBaS alleö oorfommt. 6^ »Are ju »ünfc^en, ba^ eS mt^t

©ieö^Äbler gAbe. (5S gibt aber me^r anbere. Unb bann ble

©lene Im ^aufe beö SKajorS ... furchtbar. Äeln 5Bort bdf

öon. 9Ran ^at »leber mal gelernt: aufpafien. 3«^ f'^^ ®i«

morgen. 3^t SSB/'

3nnj^etten war ganj erfc^Ättert, aU er gelefen. €r fe^te

i!c^ unb fc^rleb felnerfeltS ein paar 95rlefe. 311S er bamlt ju

6nbe toar. Hingelte er: „3o^anna, ble 95rlefe In ben Äaflen."

3o^anna na^m ble S5rlefe unb wollte ge^n.

„...Unb bann, 3o^anna, noc^ elnö: ble grau fommt

nlc^t »leber. ©le werben eon anberen erfahren, warum nlc^t.

9tnnle barf nichts wlflen, wenlgflenS \e^t nlc^t. ©aS arme Älnb.

©le muffen ti l^r allmi^lic^ beibringen, ba^ f!e feine SRutter

me^r f)au 3c^ fann eS nic^t. 3lber machen ©le'S gefc^elt.

Unb ba% SHoSwlt^a nlc^t oUeS Perblrbt*''

397



^o^önna ilarxb einen SIugenBttcE gön^ »le benommen bä.

£)ann ging fte auf Snnjieffen ju unt» fügte l^m Me ^anö.

Sttö f!e »teter Traufen in öer 5?üc^e war, war fte t5on ©fols

unö Überlegenheit gans erfüllt, \a beinahe öon ©tüd. ©er

gndbige ^err ^atte t^r nic^t nur alteö gefagf, fonbern am ©c^luffe

auc^ noc^ ^Injugefelt „nnb ba^ Ülo^wit^a ntc^t alle^ eeröirbf."

©aö war bte ^auptfac^e, nnb o^ne öaf e^ i^r an gutem S^etf

Sen unb felbfl an 3:eitna^me mit ber ^rau QtftW ^ätte, be^

fc^Äfttgfe f!e boc^, über jebeö anbere ^tnauö, ber Sriump^

einer ößi^iff^K Snttmitdf^fleUunö jum gnäötöen ^errn.

Unter 9ett)6^nUc^en UmfTdnben wäre i^r benn auc^ bie

^erauöfe^rung unb (Seltenbma^ung biefeö Sriump^eö ein

lei^te^ gewefen, aber ^entc traf fti^'ö fo wenig günflig für f!e,

ba^ i^re Sflioalin, o^ne SSertrauenöperfon gewefen ju fein, f?^

bo^ alö bie Singewei^fere jeigen foUte. ©er Sortier unten

^attc ndmlic^, fo jiemUc^ um biefetbe S^if/ «"> bte^ fpielte,

SKoöwit^a in feine fleine ^tnbe ^ineingerufen unb i^r gleii^

beim Eintreten ein S^itungöblatt jum Sefen jugefc^oben.

„Öa, 3lo^wif^a, baß ij^ waß für ©ie; ©ie fonnen eö mir nac^#

^er wieber runter bringen. (S^ if? blof baß ^rembenblatt;

aber Sene ifl fc^on ^in unb §ott baß kleine Sournal. ©a wirb

wo^l fc^on me^r brin flehen; bie wtffen immer ailiß. Sitten

©ie, SKo^wit^a, wer fo waß gebac^t ^ttt,"

tHoßwit^a, fonf! nic^t aUju neugierig, ^atte fic^boc^nac^biefer

2tnfprac^e fo rafc^ wie möglich bie Hintertreppe ^inaufbegeben unb

war mit bem Sefen gerabe fertig, aU ^o^anna ba^^n tarn,

©iefe legte bie SSriefe, bie i^r ^nnjletten eben gegeben, auf

ben £ifc^, überflog bie Slbreffen ober tat wenigj^enö fo (benn

f!e tonißtt IdngjT, an wen fte gerietet waren) nnb fagte mit gut

erfünj^elter 9lu^e: „(Siner ijl nac^ ^o^en^Sremmen/'

f,^aß tann ic^ mir öenfen," fagte Slo^wit^a.

3o^anna war nic^t wenig erfTaunt über biefe 95emer(ung.

„^a Herr fc^reibt fonjl nie na^ H^^en^Sremmen/'
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„3a, fottfl. Slber je^t... t>mkn ©ie flc^, öa^ ^af mit

ehm bet ^orfter unten gegeben/'

3o^anna nö^m öa« S5Iaft un^ la^ nun ^alblauf eine mit

einem tiefen Jinfenfltic^ marfierfe ©fetle: ,,5Bte wir furj ©or

JRet)aftion^fc^Iu^ eon gut unfetric^fefer ©eite ^er öerne^men,

^öf geflern frü^ in Um 95a&eorfe Äeffln in ^inferpommern

ein ©uell jwifc^en tem ^'miftemltat o. 3. (Äetf^flta^e)

unö tem ?0?ajor oon Srampa^ flöffgefunöen. SRajor öon

^rampaö ftel. €ö ^ei^f, ta^ Sßesie^ungen jiDtfc^en i^m mb
Der SRdfin, einer f(^6nen unö noc^ fe^r jungen grau, kjTanöen

^aben foHen."

„®aö folc^e 95Uffer auc^ alle^ fc^reiben/' fagfe 3o^anna,

t)ie eerflimmt war, i^re Sßeulgfeif überholt ju fe^en.

//3<»/" fagfe 9l0ött)tt^a. „Unö ta^ lefen nun bk ?OJenfc^en

nnb oerfc^impfieren mir meine liebe, arme ^tau, Unb btt

arme 3Ra|or. SRun ifl er tof/'

„3a, Sloöwif^a, toaß btnkn ©ie f!c^ eigenflic^? ©oH er

ni(^f (of fein? ^öer foU lieber unfer gnÄMger ^err tot fein?"

„ißein, 3o^anna, unfer gndöger ^err, ber foH auc^ kUt^,

dki foU leben. 3«^ ^i» «ic^^ f^r foffc^ie^en unt> fann nic^t

mal ba$ Änatlen ^6ren, 9lber bebenfen ©ie boc^, 3o^anna,

ba^ if! Ja nun fc^on eine i)alht dwi^kit f)tt, unb bie SSriefe, bie

mir gleich fo fonberbar au^fa^n, weil jte bie rofe ©frippe Raffen

unb breiü ober öiermal umwidelf unb bann eingefnofef unb

feine ©c^lcife — bie fa^en \a fc^on ganj gelb m^, fo lange i(?

ei ^er. Sßir ftnb ja nun fc^on über fe(|^ '^at)tt ^ier, unb wie

(ann man wegen folc^er alten ©efc^ic^ten . .
/'

,M, SRo^wif^a,' ©ie reben, wie ©ie'^ eerfle^en. Unb bei

ßic^fe befe^en, finb ©ie fc^ulb. 58on ben Söriefen fommt e^

^er. SBarum famen ©ie mit btm ©temmeifen unb brauen

ben Sßd^fifc^ auf, xoai man nie barf; man barf fein ©c^lo^

aufbrec^n, toai ein anberer jugefc^loffen i)at"

„Stber, 3o^anna, bai ijl boc^ wirflic^ ju fc^lec^f öon 3^«^»/
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mtr fo Wöö auf ben Äopf jusufagcn, unb @le wiffen bocf),

öaf @te fc^ult) jtttb unb ba^ ©ie wie ndrrifc^ in bk Äüc^e j^ürj^

len unb mir faxten, ba SRA^tifc^ möffc aufgemacht »erben,

ba toäte bie SSanbage brin, unb ba bin ic^ mit bem ©femm^

eifen gcfornmen, unb nun foU ic^ fc^ulb fein. JRein; ic^ fage . .
/'

„3Run, ic^ tt)in e^ nic^f gefagt f)aUn, ?Ri>€\o\ti)a. Sßur ©ie

foUen mir nic^f fommen unb fagen: ber arme ?SJajor. SSBa<J

^eiff ber arme SKajor! ©er ganje arme SRajor taugte nic^t^;

»er folc^en rotbtonben ©c^nurrbarf ^af unb immer »ribbelt,

ber taüQt nie toa$ unb richtet blof ©c^aben an. Unb wenn

man immer in oorne^men ^Äufern gebient ^at.,, aber bai

^aben ©ie nic^t, 9lo^»it^a, baß fe^lt 3^nen eben . . . bann

»eif man auc^, »a^ f^c^ paft unb fc^icft unb »a^ S^re ijl, unb

weif auc^, ba^, »enn fo toaß öorfommt, bann ge^t e^ nlc^t

anber^, unb bann fommt baß, toaß man eine gorberung nennt,

txnb bann »irb einer totgefc^offen."

„2tc^, baß »eif ic^ auc^; ic^ bin nic^t fo bumm, »ie ©ie

mi(^ immer machen »ollen, 3lber »enn iß fo lange ^er i|l . .
/'

„3a, 9loö»it^a, mit S^rem e»igen ,fo lange ^er'; baran

jle^t man ja eben, ba^ ©ie nic^t^ baeon oerjTe^en. ©ie etf

jA^len immer bie alte ©efc^ic^te öon 3^rem S3ater mit bem

glÄ^enben Sifen unb »ie er bamit auf ©ie losgekommen,

unb jebeömal, »enn i^ einen glö^enben SSoljen eintue, muf
ic^ auc^ »irflic^ immer an 3^ren 23ater benfen unb fe^e immer,

»ie er ©ie »egen beß Äinbeö, baß \a nun tot Ifl, totmachen

»ill. 3a, Dloö»if^a, baeon fprec^en ©ie in einem fort, unb eß

fe^lt blof no^, ba^ ©ie iUnniec^en au^ bie @efc^tc^te erjd^len,

unb »enn 3lnnie^en eingefegnet »irb, bann wirb fle'S aü^ ge^

»if erfahren, unb öielleic^t benfelben Sag noc^; unb baß

drgert mi<^, ba^ ©ie baß a\kß erlebt ^aben, unb 3^*^ SJater

»ar bO(^ blof ein ©orff^mieb unb \)at ^ferbe bef^lagen ober

einen Dlabreifen gelegt, unb nun kommen ©ie unb oerlangen

eon unferm gndbgen ^errn, ba^ er fic^ baß alkß ru^ig gefallen
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Wft, Mo0 m\l t€ fo \<nn^t f)et Ifl. 9Böö ^el^f lönge ^ec? ©ec^^

3a^ce ifl ttic^t lange ^et, Uni) unfere gtidögc grau — tte al^et

ni^t tokbettommt, bet gndbge ^err ^at ti mir eben gefagf—
unfre Qndöge ^rau tvirt) er|^ fe^^unbswanjtg, unt) im Stugufl

Ijl i^r ©eburt^fag, unt) ta fommen ©ie mir mif .lange l^er*.

Unt) tt>enn ^t fec^^unötrei^ig wdre, ic^ fage 3^«^«/ ^^i ^^^^^

unöörei^ig m\x^ man erj^ rec^f aufpaffen, unt) wenn ter

gudöge ^err nic^f^ getan ^dtte, öann ^Äffen i^n t)ie oorne^^

men Seute ,9efc^ni«en'. Stber t)aö 3Borf fennen ©ie ö<tt nic^f;

9Jo^tt>it^a, öaüon »iffen ©ie nic^f^/'

„Sßein, baüon weig ic^ nic^fö, will m^ nic^f; aBer baö

ttjeif ic^, 3o^Änna, t)ag ©ie in öen öndögen ^rr» üecUe&f

f!nt)."

3o^anna fc^lug eine krampfhafte Sac^e auf.

//3ö/ töc^cn ©ie nur. 3c^ fe^ e^ fc^on lange, ©ie ^aBen

fo wa^. Unt) ein ©lud, öa^ unfer gndöger ^err feine atugen

txifür ^at . . . £)ie arme S^u, t)ie arme ^rau."

3o^anna lag öaran, §riet)en ju fc^liefen. „Saffen ©ie'^

gut feiU; SÄo^wit^a. ©ie ^aben wieöer 3^ren Voller; a&er ic^

weif fc^on, t)en ^aben olle oom Sanöe."

„Äann fc^on fein."

,,3c^ will je^t nur Me ^Briefe forttragen unö unten fe^en,

ob ber Sortier oielleii^t fc^on t)ie andere B^itung ^<xt 3c^ ^abe

t)Oc^ re^t öerflan&en, öaf er £ene bana^ gefc^idt ^^at ? Unb e^

muf auc^ me^r barin i?e^en; ba^ ^ier \^ ja fo gut wie gar

nic^t^/'

©reifigi^e^ Äapitel

Sfp unb bie@e^eimrdtin3wi(fer waren feit fajTbrei^JBoc^en

in 6m^ unb bewohnten bafelbjl bai (Jrbgefc^of einer reijen^

ben Seinen SSilla. 3« \W^ jwifc^en i^ren jwei SSJo^njimmern
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gelegenen genteinfc^afflic^en 6aton mit ?bM auf den @ar(ett

(lant) ein ^oUfanDerflÄgel, öuf öem €fp öann unb wann eine

©onafe, i>ie S^'^^^^ öönn unt> toann einen ^Baljet; fplelte;

f!e war ganj unmuftfatifc^ unt> befc^cdnfte jlc^ im wefenf^

liefen darauf, för Slientann ol^ Sann^dufer ju fc^witmen.

S^ war ein ^errli^er SKocgen; in bem Keinen ©arten

jwiffc^erfen t)ie SSdgel, unb auö t>em angrenjenben ^aufe,

brin ftc^ ein „Mal" hefanb, ^6rfe man, fro^ ber frühen ©funbe,

l^ereit^ ba^ Sufammenfc^lagen ber SSülarbbdUe, S5eit)e Samen

^atfen i^r SrÄ^jTücf nic^f im ©alon felbjT, fonöern auf einem

ein paar %\i^ f)o^ aufgemauerfen unb mit Äie^ ^ef^reuten SSor^

pla§ eingenommen, eon bem auö brei ©tufen na^ bem ®ar#

fen ^inunferfÄ^rfen; bie SJJarquife, i^nen su^dupfen, war auf#

Ö^jogen, um ben @enu^ ber frifc^en £uft in ni^fö ju l^efc^rdn^

fen, unb fowo^l (Sfft wie bie ©e^eimrdfin waren jiemlic^

emf!g bei if)rer ^anbarbeit. Siur bann unb wann würben ein

paar Sßorte gewec^felf.

//3c^ begreife nic^f/' fagfe (Jfft, „ba^ ic^ fc^on feif öier

Sagen (einen SSrief ^abe; er fc^reibf fonj^ fdglic^. 0h atnnie

franf ij^? Ober er felbfl
?''

©ie 3wi(fer tdc^elte: „©ie werben erfahren, liebe ^reunbin,

ba^ er gefunb i|1, ganj gefunb."

dffi füllte f!c^ burc^ ben £on, in bim bie^ gefagt würbe,

wenig angenehm berührt unb f^ien antworten ju wollen,

aber in eben biefem 3lugenbU(fe trat baß anß ber Umgegenb

t)on 35onn j^ammenbe ^au^mdbc^en, baß jlc^ eon ^tx^enb an

baran gew6^nt i)atte, bie mannigfac^jten (Srfc^einungen be^

gebend an S5onner ©tubenten unb 95onner ^ufaren ju meffen,

eom ©olon ^er auf ben SSorpla^ ^inauö, um ^ier ben §rü^^

(lÄtf^tif^ abjurdumen. ©ie ^ie^ 9tfra.

„atfra," fagte dffi, „eö muf boc^ fc^n neun Jein; war ber

?Po|lbote noc^ nicf)t baV
/,3?ein, noc^ nic^t, gndbge Srau/'
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„fSlatütl\(^ an öcm ^oj^ßofen; et l|? öu^ tem ©iegenfc^en

uttb ^at feinen ©c^nelb. 3c^ ^ab'ö t^m auc^ fc^on gefagt, Dö^

fcl t)le »reine Soöbecel'. Unb wie i^m ba^ S^aat %t; ic^ gtau^e,

er weif gar nic^f, waö ein ©c^eitel ijl/'

„2tfra, ©ie ftnt) mal wieder ju fireng. ©enfen 6ie boc^:

^oj^bofe, unt) fo ta^aai fagein bei ter ewigen ^i^e .
."

„3jl fc^on rec^t, gndibge grau. 3tber eö gibt toc^ andere,

bk jwingen'^; wo'^ brin flecff, ba ge^f eö auc^/' Unt) wd^rent)

fie noc^ fo fprac^, na^m fie baß Zahktt gefc^icff auf i^re fünf

gingerfpi^en mb i^ieg bk ©tufen hinunter, um öurd^ bcn

©arten ^in ten näheren Sßeg in öie ÄÄc^e ju nehmen.

,,€ine ^übfc^e ^erfon/' fagfe bie 3wi(fer. „Unb fo quid

unt) fafc^, unt) ic^ möchte faj^ fagen öon einer natürlichen 2tn#

muf. 5BiJTen ©ie, liebe S5aronin, ba$ mid; biefe 2lfra . . . öb#

rlgenö ein wunberöoller Sßame, unb ei foll fogar eine ^eilige

9lfra gegeben ^aben, aber ic^ glaube nic^t, ba^ unfere baöon

abj^ammt .
/'

„Unb nun, liebe ©e^eimrdfin, oerfiefen ©ie ftc^ wieber in

3^r Sßebent^ema, baß bieömal 2tfra ^ei§f, unb öergeffen bar;

Aber gans, waö ©ie eigentlich fagen wollten . ,
/'

„£)oc^ nic^t, liebe %tennbm, ober ic^ finbe mic^ wenigjlenjj

»ieber jurüd. 3c^ wollte fagen, ba^ mic^ biefe 3tfra ganj un^

gemein an bie jlattlic^e (perfon erinnert, bie Ic^ in ^^um

^aufe .

.

."

//3a, ©ie ^aben rec^t. (i$ ifl eine Sftbnlic^feit ba, tSlm

unfer SSerliner ^au^mdbc^en ifl boc^ er^eblic^ ^Äbfc^er unb

namentlich i^r ^aar eiel fc^6ner unb öoller. 3c^ ^abe fo fc^6ne^

flac^feneö ^aar, wie unfere 3o^anna f)at, überhaupt noc^ nic^f

gefe^en, €in bifc^en baoon fle^t man \<i wo^l, aber folc^e

Sülle . ,
/'

©ie Swicfer Idc^elte. „^a$ ifl wirflic^ feiten, ba^ man

eine junge grau mit folc^er SSegeijlerung öo» bem flac^ifenen
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J^aac i^re^ ^auömdbc^enö fprec^en ^6rt. Unb nun m^ noc^

öOtt öcr SüUe! 5Biffen 6le, t>ög Ic^ ba$ rü^cent flnbe? SDen»

elgenflic^ t(l man toc^ bei bet SBa^I t)et SKdbc^en In ctner Uf
(Idnbigctt SSßrieQcn^eif. .^öbfc^ foUen f!e fein, »eil c^ \tbm

SSefuc^er, ttjenigj^ßnö bk ^änmt, f!6rf, eine lange <BtaUU mit

griefem £ein( unb fc^warjen Sldnöern in btt Zütbffntxn^ ttf

fc^einen ju fe^en, unt) ein »a^reö ®IÄ(f, bag t>le Äorribore

meij^en^ fo bunfcl f^nb. Stbet nimmt man wieber jueiel

giüdftc^t auf folc^e ^auöceprdfenfafion unb ben foöenannfen

erflen ßinbrucf unb fc^enft man »o^t Q<nt noc^ einet folc^n

^Äbfc^en ^erfon eine wet^e Sdubelfc^örje nac^ ber anbern,

fo \)<nt man eigentlich feine ruhige ©tunbe me^r unb fragt flc^,

wenn man nic^t ju eitel ifl unb nic^t ju öiel SJertrauen ju jlc^

felber ^cit, ob ba nic^t Üiemebur gefc^affen werben muffe. JRe^

mebur war ndmlic^ ein SiebUng^wort oon Swicfer, womit er

mi(^ oft gelangweilt ^<kt\ aber freiließ, alle @e^eimrdte ^aben

folc^e fiieblingöworte/'

Sff! ^6rte mit fe^r geteilten ßmppnbungen ju. SBenn

bie ©e^eimrdtin nur ein bi^c^en anber^ gewefen wäre, fo ^httt

bxti aWti reijenb fein f6nnen, aber ba ^t nun mal war wie f!e

war, fo füllte ficf) 6fP wenig angenehm eon btm berührt,

Vi<x^ fte fonjl öielleii^t einfa^ erweitert ^httt,

„©aö ifl fc^on rec^t, liebe greunbin, xsxxi ©ie ba üon ben

©e^eimrdten fagen. '^nn^ttttn \^at flc^ auc^ bergleic^en mf
gewinnt, la^t aber immer, wenn i^ i^n barauf ^in anfe^e

unb entfc^ulbigt f!c^ ^inter^er wegen ber 3tttenauöbrli(fe.

%t ^rr @ema^l war freiließ fc^on Idnger im Sienfl unb

Oberhaupt wo^l dlter .

.

,"

„Um ein geringe^/' fagte bie ©e^eimrdtin fpiö unb «b^

le^nenb,

„Unb alle^ in allem fann ic^ mic^ in 93efÄrc^tungen, wie

©ie fie auöfpre^en, nic^t rec^t jure^tfinben. ©aö, xoa^ man

gute ©itte nennt, ijl boc^ immer noc^ eine SRac^t . .
/'
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„SKelnen ©ie?"

„. ..Unt) ic^ tann mir mmmtlld) nlc^t benfen, öa^ cö

getöbe 3^«^«/ li^^ß SreunMn, befc^teöen getocfcn fein foUte,

folc^c ©orgen unb SScfürc^fungcn bucc^suma^cn. ©ie ^aUn,

SSßtsci^ung, ba^ ic^ bicfcn ^unft ^icr fo offen 5erü^re, gcrabe

ba^, toa^ bie CSRdnnet einen ,€^arme' nennen, ©ie finb Reifer,

feffelnb, anregenb unb, wenn eö nic^f inbi^fret ijT, fo m6c^t ic^

angeflc^fö biefer 3^rer ajorjüge »of;I fragen bürfen, j^ügt fic^

baö, tt)a^ ©ie ba fagen, «uf allerlei ©c^merslic^eö, ba^ ©ie per^

fJnlic^ erlebt i)aUnV'

„©c^merjlic^e^ ?'' fagfe bie Swider. ,,2lc^, meine lieBe,

gttdbigfle grau, ©(^merjUc^e^, baß \\i ein su gro^e^ ?JBor(,

«uc^ bann noc^, »enn man oielleic^f »iröic^ manc^eö erlebt

^aU ©c^merjlic^ ifl einfach SUöiel, oiel ju öiel. Unb bann

^at man boc^ fc^lte^lic^ auc^ feine Hilfsmittel unb ©egenfrdfte.

©ie bürfen bergleic^en nic^t ju tragtfc^ nehmen/'

„^6) fann mir feine rechte 25ornellung öon btm machen,

wa$ ©ie anjubeuten belieben. SRic^t, aU ob ic^ nic^t toü^tt,

wa^ ©ünbe fei, baß toeif ic^ a\xd); aber eö if^ boc^ ein Untere

fi^ieb, ob man fo hineingerät in allerlei fc^le^te ©ebanfen ober

ob einem berlei ©inge jur falben ober auc^ tt)0^l jur ganjen

SebenSgeioo^n^eit werben. Unb nun gar im eigenen ^aufe . .
.*'

„SDaoon will ic^ nic^t fprec^en, baß will ic^ nic^t fo bireft

gefagt ^aben, obwohl ic^, offen gef^anben, auc^ nac^ biefer

©eite ^in öoller g}Ji9trauen bin, ober, wie ic^ ie^t fagen mu^,

war; benn eS liegt ja alleS ^urücf. 2lber ba gibt eS Stufengebiete.

Haben ©ie öon Sanbpartien gehört?"

„@ewif. Unb Ic^ wollte wo^l, ^nnfletten W^^ ^^
6inn bafür . .

."

„Überlegen ©ie fic§ baß, liebe greunbin. Spider faf immer

in ©aatwinfel. 3(^ fann 3^nen nur fagen, wenn i^ baß SBort

^6re, gibt eß mir no(^ \e^t einen ©tic^ xnß S^itt^, Überhaupt

biefe 2JergnÄgungS6rter in ber Umgegenb unfereS lieben, alten
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©erlitt! Octttt ic^ \kU 95erUtt fro$ ötlebem. 2tBer fc^ott Me

Mofen SRamett 5cr taBet itt gcage (ommenöctt Ottfc^affen um^

fd^Ue^en eine 3BeIt öok ütngfl unö ©orge. ©ie Idc^eln. Utt^

t)0(^, fagen ©ie felbf^, Uek ^teunbitt, toa^ Wnnett ©ie öon

einer großen ©föbt unö i^ren ©ittUc^fetfösufldnöen ertoarfen,

wenn ©ie beinah unmittelbar oor ben Soren t>erfelben (öen»

jttjifc^en e^arloffenburg unt) Berlin ij? fein rechter Unterfc^ieö

me^r), «uf hnm faufenö ©c^ritte jufammengetrÄngf, einem

^pic^elöberg, einem ^ic^elöDorf unb einem ^ic^el^werter

begegnen, ©reimd ^ic^el ij^ suoiel. ©ie tbnun bk ganje

2Belt abfuc^en, t>a^ flnöen ©ie nic^f n)iet>er."

efft nicffe.

„Unt) baß dUei/' fu^r t)ie gwider fort, /,9efc^ie^t am grünen

.^otje ber ^aöelfeite. ©aö aUe^ liegt nac^ Sßejlen ju, ba ^aben

©ie 5?ultur unb ^6^ere ©efiftung. 3Iber nun ge^en ©ie, meine

@ndbigf!e, nac^ ber anbern ©eite ^in, bie ©pree hinauf. 3c^

fprec^e nic^t öon Sreptow unb ©tralau, baß finb SSagateUen,

^armlofligfeiten, aber wenn ©ie bie ©pesialfarte jur ^anb

nehmen njoUen, ba begegnen ©ie neben minbeflenö fonber^

baren Dramen, wie Äiefebufd;, wie SBu^I^eibe . . ©ie Ritten

^6ren folten, »ie 3»i(^ßc baß SBort au^fprac^ . SZamen oon

gerabeju brutalem (S^arafter, mit benen ic^ 3^r O^r nic^t attf

le^en »iU. 3iber natürlich ftnb baß gerabe bie ^W^e, bie be#

eorjugt werben. 3c^ ^affe biefe Sanbpartien, bie fic^ baß ^oitßf

gemÄt alß eine 5?remferpartie mit ,3^ bin ein ^reufe' oorü

flellt, in SBa^r^eit aber fc^Iummern ^ier bie Äeime einer fo^

jialen 3ieöoIution. Sßenn i^ fage ,fosiaIe 9leöolution', fo

meine ic^ nafürlic^ moralifc^e 3leöolution, alkß anbere ifl

bereite wieber überholt, unb fc^on Bwicfer fagte mir noc^ in

feinen legten Sagen: ,@laube mir, ©op^ie, ©aturn fri^t feine

Äinber.' Unb 3i»i^«/ weW;e SKdngel unb ©ebrec^cn er ^aben

mod^te, baß bin i^ i^m f^ulbig, er war ein p^ilofop^ifc^er

Äopf unb ^attt ein natürlichem ©efu^l für ^ij^orifc^e dntf
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wtcöung . . . 5t5er tc^ fe^e, meine IkU ^tan öon ^nnflewcn,

fö a«tö f!e fottfl ifl, ^6rf nur noc^ mit falbem O^c ju; nafÄr;«

Uc^, ter ^oflbofe ^af f^c^ btühen Uidin laffen, unö t)a füegt öenn

t>a^ ^ecs hinüber nnb nimmf 5te Siebe^toorfe oorweg anß btm

SSrtefe ^erauö . . . iRun, 956fela9er, xoai bringen @ie?"

©er iUngereöete war mittlerweile biö an ben £ifc^ ^eran^

getreten uni) padte au^: mehrere 3ßit««Ö^tt/ Jö>ßi §rifeur#

anzeigen un^ lule^t öuc^ einen grofen, eingefc^riebenen ^rief

an %ta\x 95aronin öon SnnjTetten, geb. oon 95rie(?.

©le empfdngerin unterfc^rieb, unt) nun ging ter ^oj^^

böte wieöer. ©ie S^idtv aber überwog bk Srifeuranjeigen

unt) lachte über bk ^reiöermd^igung öon ©^ampooing.

SfP ^6rte nic^t ^in; fie öre^te Den i^rerfeit^ empfangenen

95rlef jwifc^en öen Ringern unt) i)am eine i^r unerfldrlic^e

©c^eu, i^n ju 6ffnen. (Singefc^rieben unt) mit jwei grofen

©iegein gejtegett unt) ein bidiß Äuoert. 5Q3a^ bedeutete t)aö?

«Po^flempel: „^o^en^Sremmen", unt) t)ie 3tt)reffe eon öer

^ant)fc^rift 5er COJutter. S3on 3««!^^^^^«/ ^^ w<*c öer fünfte

Sag, feine ^eiU,

©ie na^m eine ©tlcffc^ere mit ^erlmuttergriff unt) fc^nitf

bie Sdngöfeite bt$ 95riefeö tangfam auf. Unt) nun darrte i^rer

eine neue Überrafc^ung. ©er 93riefbogett, ia ba^ waren eng

gefc^riebene Reiten öon ber SRama, barin eingelegt aber waren

©elbfc^eine mit einem breiten ^apierflreifen brum ^erum,

auf t)em mit SÄotflift, unb jwar eon beö SSaterö ^anb, ber 95e#

trag ber eingelegten ©umme uerseic^net war. ©ie fc^ob baß

Äonootut surüd unb begann ju lefen, wd^renb fle j^c^ in ben

©c^aufelflubl surücfle^nte. 3tber fte fam nic^t weit, bie 3«^^»

entpelen i^r, unb aüß i^rem ©eftc^t war alleö S5lut fort. Sann

Hdti fie ^d) unb na^m ben S5rief wieber auf.

„2Baö i|^ 3^nen, liebe gteunbin? ©c^lec^te ^ad)nd)UnV'

ßfP nicfte, gab aber weiter feine atntwort unb lat nur,

l^r ein ®laö SBaffer reichen $u wollen. 3tl^ fte getrunken, fagte
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fle: „di töirt) eocöberge^en, liebt Se^elmrMn, aber \^ mic^fe

mic^ t)Oc^ einen Slugenblicf surÄdite^en . . . 2Benn ©ie mir

aifra fc^icJen f6nn{en/'

Unb nun er^o& fie flc^ unb ttat in ben 6aton jucÄrf,

wo fte ftc^fUc^ fro^ toat, einen ^dt gewinnen unt» ft^ an bem

^olifanberfiüget entlang füllen ju f6nnen. ©o tarn fle Uß
an i^r nac^ rec^fö ^in gelegene^ Sißittißt/ ««t» <^^ ft«^ ^»ß*^/

fappenb unb fu^enb, bie Züv 9e6ffnet unb ba$ S5eft an ber

SBanb öegenül^ec erreicht i)atu, Ua6) fle o^nmdc^fig iufammen.

Sinunbbreifigfle^ Äapifel

Suinufen öergtngen. 211^ 6ff! flc^ wteber er^olf ^a«e,

fe^fe fle fic^ auf einen am genjler (le^enben ©fu^l unb \df)

auf bie j^ille ©träfe ^inauö. ©enn ba boc^ Uxm unb ©freif

gewefen wdre; aber nur ber ©onnenfc^ein lag auf bem ^auffler^

fen SBege unb bajwifc^en bie ©chatten, bie bai ©itter unb bie

95Äume warfen, öa^ (Sefü^I beö aiHeinfein^ in ber ©elf

überfam fie mit feiner ganzen ©c^were. 23or einer ©funbe

ttocl eine glödlic^e grau, Siebling aller, bie fie fannten, nnb

nun auögef^ofen. ©ie ^atu nur er|1 ben 2lnfang beö Sßricfeö

gelefen, aber genug, nm i^re Sage flar öor Slugen ju ^aben.

Sßo^in? ©ie \)attt feine Stntworf barauf, unb boc^ war fle

eolt tiefer ©e^nfuc^t, au^ bem ^erau^sufommen, toai fie ^ier

umgab, alfo fort öon biefer ©e^eimrdtin, ber baß alle^ blof

ein „intereffanter gall" war, unb beren Seilna^me, wenn

etwaß baoon ej;ij^ierte, fieser an baß SJJaf i^rer Üßeugler nic^t

^eranreid^te.

„5Bo^in?"

Stuf bem Sifc^e öor i^r lag ber S5rief; aber i^r fehlte ber

SRut, weiterjulefen. (Snblic^ fagte fie: „SBoüor bange Ic^

mic^ noc^? 2Baö tarn noc^ gefagt werben, baß ic^ mir »ic^t
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fc^o» felBer fagfe? ©er, um Den aU l>ie^ föm, ijl m, etne

Dlücf^c^r in meiu S^an^ ^xU ti ntc^f, in ein paar Sßoc^en wirb

t)ie ©c^ciöung au^gcfproc^en fein, unö öaö Äinö wirb man

bem 2Jafer lalTen. ÜZafürUc^. 3(^ bin fc^ulbig, unb eine ©c^ut#

bige fatttt if>r Äinb tttc|f ersie^cn. Unb woöon auc^? SRic^

felbjl werbe ic^ wo^t burc^bringen. 3c^ will fe^en; xo<ni ble

SKama barüber fc^reibt, wie fte f!c^ mein Seben benft/'

Unb unter biefen Sßorfen na^m fte ben S5rief wieber, um
auc^ ben ©c^(u0 ju lefen.

„. . , Unb nun ©eine Sufunft, meine liebe (Sfft. ©u wirjl

©i(^ auf ©i(^ felbf? flellen muffen unb barff? babei, foweif

dufere ?Kittel mitfpre^en, unferer Unferj^ü^ung fieser fein,

©u wirf! am bej^en in 35erlin leben (in einer großen ^tabt

utiMt f!c^ bergleicien am be(?en) unb wirj^ ha ju i>tn öielen

0e^6ren, bie fic^ \xm freie Suff unb lichte ©onne gebracht

^aben. ©u wirft einfam leben, unb wenn ©u ha^ m^t wiHjIS,

wa^rfc^einlic^ an^ ©einer ©p^dre ^erabfteigen müflen. ©ie

©elf, in ber ©u gelebt ^afl, wirb ©ir oerfc^loffen fein. Unb

X6a^ b<k^ Sraurigjte für un^ unb für ©ic^ ijt (auc^ für ©ic^,

wie wir ©ic^ ju fennen oermeinen) — auc^ bai elterliche ^auö

wirb ©ir oerfc^loffen fein; wir fbnnen ©ir feinen ftillen ^laö

in ^o^en^Sremmen anbieten, (eine 3«ft«c^t l« unferem ^aufe,

benn ti ^iefe bo^, bie^ ^au^ oon aller SBelt abfc^liefe«,

unb b<k^ ju tun flnb wir entfc^ieben nic^t geneigt. Sßic^t well

wir |u fe^r an ber 2Belt fingen unb ein Stbfc^iebne^men öon

bem, xo<k$ tl(^ ,@efellfc^aft' nennt, un^ alö ttxsxx^ unbebingf

Unerträgliche^ erfc^iene; nein, nic^t beö^alb, fonbern einfach,

weil wir garbe benennen unb eor aller SBelt, ic^ fann ©ir \>ai

5Bort nic^t erfparen, unfere SSerurteilung ©eineö £unö, be^

Sunö unfere^ einzigen unb oon un^ fo fe^r geliebten Äinbe^,

au^fpre^en wollen . .
."

effi fonnte nic^t weiteriefen; i^re Slugen füllten jlc^ mU
ordnen, unb nac^bem (ie öergeblic^ bagegen angekämpft \)<!ittt,
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&rac^ f!e julc^f in ein ^eftlge^ 6c^Iuc^jen unD ©einen an^,

batin flc^ i^t ^ecj erleic^ferfe.

9tö(^ einer ^al^en ©tunfce ßopffe e^, unt) aufeffl^ „herein*

erf(^te« öle @e|elmtdfm.

,;©ötf Ic^ eintreten ?"

„@ett)lf, liebe ©e^elmrdfln/' fögfe €fft, bk W, leicht ju^

öebecft mb b\t ^dnt)e gefaltet, auf btm ©ofa lag. ,,3c^ bin

erfc^6pft \iixb ^abe mlc^ ^ier eingerichtet, fo gut e^ ging, ©arf

l(^ ©le bitten, f!c^ einen ©tu^l jn nehmen."

2)le ©e^elmrdtln fe^te f!c^ fo, b<x^ öer S:if4 mit einet

SSlumenfc^ale öarauf, swifc^en l^r mb Sfft war. Sffl lelgte

feine ©pur oon 23erlegen^elt unb dnberte nlc^t^ In l^rer ^ol^

fung, nlc^t einmal ble gefalteten ^dnbe. SJJlt einem SJJale war

eö l^r öollfommen gleichgültig, woö ble grau backte; nur fort

wollte fle.

„©le ^aben eine traurige 3?ac^rlc^t empfangen, liebe gnd^

btgffe grau...''

„SÄe^r alö traurig," fagte Sffl. „^ebenfall^ traurig genug,

um unferem 95elfammenfeln ein rafd^e^ 6nbe ju machen. ^«^

mu^ noc^ \:)t\xtt fort."

„3c^ mochte nlc^t jubrlngllc^ erfc^elnen, aber l|l ii ttxoai

mit Stnnle?"

„3?eln, nlc^t mit 3lnnle. ©le SRac^rlc^ten (amen überhaupt

ttlc^t a\x^ 95erlln, e^ waren Sollen meiner SRama. ©le ^af

©orgen um mlc^, unb ti liegt mir baran, fle ju serjireuen, ober

wenn Ic^ b<x^ nlc^t fann, wenlgflen^ an Ort unb ©teile ju fein."

„?0Jlr nur ju begreiflich, fo fe^r ic^ e^ beßage, blefe legten

ßmfer Sage nun o^ne ©ie »erbringen ju follen. ©arf Ic^ '^^mv,

meine jDlenjTe jur 23erfÄgung flellen?"

ß^e Sfft barauf antworten fonnte, trat 3lfra ein unb

melbete, ba% man flc^ eben \\xm Sunc^ oerfammle. ©le $err#

fc^aften feien alle fe^r In 2tufregung: ber Äalfer fdme xoa\)tf
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fc^elnüc^ auf brel SSoc^cn, nnb am ©c^lu§ feien groge SKaniöer,

Uttö t)le S5onnec ^ufaren fdmen au^.

©te 3tt>icfer öberfc^Iuö foforf, o& e^ f!(^ oerio^nett wÄtröe,

6W i>a^n ju Meiben, fam ju einem enffc^ieöenen ,,3a" unö

ging bann, um efflö SiuöMeiben l^eim £unc^ ju enffc^ulbigen.

atlö gleich banad^ auc^ 3tfta ge^en wollte, fagfe dffi: „Unb

bann, 2tfra, wenn ©le frei flnö, kommen 6le wo^l noc^ eine

SSlerfeljTunöe ju mir, um mir beim ^acJen be^llfllc^ \n fein.

3c^ toül ^eufe noc^ mlf öem ©lel^enu^rjuge fort/'

„^eufe no(^ ? 3tc^, gnÄMgj^e grau, t)a^ l|1 öoc^ aBer fc^ate.

aUutt fangen \a Me fc^6nen Sage erfl an,"

€ffl Wedelte.

©le Swlcfer, i>le noc^ allerlei su ^6ren ^offfe, ^a«e f!c^

nur mit COlÄ^e be)ltmmen laffen, öer „Sc«« S5aronln" l&elm

3t&f(^let)e nlc^f öaö @elelf ju geben. „3(uf einem S5a^n^ofe,''

fo ^a«e Sffi oerftc^erf, „fei man Immer fo jerj^reuf unb nur mlf

feinem ^la§ nnb feinem @epdc! befc^dftlgf; geratie ^erfonen,

Me man Heb ^dbe, üon öenen nd^me man gern oor^er ^hf

fc^leb.'' ©le 3tt>ltJ«f bejiddgfe ba^, tro^bem fle ba^ 25orge^

fc^ö^fe t>arln fe^r wo^l ^erau^fü^lfe; j!e ^affe ^Infer allen

SÄren gej^anben unö »u^fe gtel^, toaß e<^t nnb une^t war.

2Ifra begleitete dffi jum Sßa^n^of unb lief ftc^ fejl! oer^

fprec^en, baf ble grau Baronin Im ndc^jlen ©ommer wleber^

kommen wolle; wer mal In (Smö gewefen, ber fomme Immer

wleber. €mö fei ba^ fc^^n^e, auger 95onn.

©le Swlder ^a«e flc^ mittlerweile h^m 95rleffc^relben

niebergefe^t, nlc^t an bem etwaö wacfUgen SRofofofefretdr Im

©alon, fonbern brausen auf ber SSeranba, an bemfelben £lfc^,

an bem fle faum je^n ©tunben suöor mit ^ffi ba^ grü^flücf

genommen ^atte,

©le freute ilc^ auf ben aSrlef, ber einer befreunbefen,

jurjelt In SKelc^en^all wellenben S5erllner ©ame jugute fommen

4H



foHfe. ©elt>er Seelen Raffen flc^ WnQfl gefunben unb glpfelfe»

In einet btt ganjen SKAnnerwelf geifcnöen fiatUn ©fepftö;

fle fanden Me SKAnner öur^weg toetf jurödbleißent) ^Infet

btm, wa^ l^iniöecwctfe gefordert mtbcn Wnne, bk fogenannten

,,forfc^en" am meij^en. „öle, Me öor SSerlegen^elf nlc^t »Iffen,

»0 f!e ^Infe^en follen, finb, nac^ einem futjen SSorfluMum,

Immer noc^ ble fecflen, ober Me eigentlichen ©on^uan^ erwelfen

flc^ jebeömal alö eine gnffdufc^ung. 3Bo foll eö am ßnöe auc^

^erfommen/' ©a^ waren fo ®elö^elf^fdge, Me swlfc^en t>en

iwel SreunMnnen au^gefaufc^f »uröen.

©le 3tt)l(Jer war fc^on auf öem jweUen S5ogen unt) fu^r

In l^rem me^r at^ tanfbaren S^ema, ba^ natürlich „SfP"

^le^, eben wie folgt fort: „Meß In allem war ile fe^r ju lelöen,

artig, anfc^elnenö offen, o^ne teben 3lt)el^t)ün?el (ober bo^

grof In ber Äunj^, l^n ju oerbergen) unb Immer Inferefflert,

wenn man l^r etwa^ 3ntereJTanfe^ erjdblte, woöon Ic^, wie

lc§ ©Ir nlc^f SU eer(Ic^ern brauche, ben au^gleblgfTen @ebrau(^

mci<K)tt, SRoc^malö alfo, reljenbe funge ^rau, fünfunbiwanjlg

ober nlc^f ölel me^r. Unb boc^ f)ab Ic^ btm ^rieben nie ge^

traut unb traue l^m an^ In blefem iUugenbllcfe no^ nlt^t,

\a, \e^t elellelc^t am wenlgflen. ©le ©efc^lc^te f)e\iti mit bem

^Briefe — ba flec!t eine wlrfllc^e ©efc^lc^te ba^lnfer. ©ejTen

bin l(^ fo gut wie fi^er. 6^ wdre ba^ erflemal, ba^ iä) mlc^ In

folc^er ©ac^e geirrt t)ätti, ©a^ f!e mit SSorllebe öon bin

95erllner SRobepreblgern fprac^ unb baß SKa^ ber ©ottfellgfelf

febe^ elnjelnen fejiflellfe, baß, unb ber gelegentliche ©retc^en^

bllcf, ber jebeömal oerflc^erte, fein SBdfferc^en trüben ju Wnnen

— alle blefe ©Inge ^abtn ml^ In meinem ©lauben . . . 3tber

ba tommt eben unfere 2lfra, oon ber Ic^ ©Ir, glaub lc§, fc^on

fc^rleb, eine ^Äbfc^e ^erfon, unb pac!t mir ein 3ßit««Ö^blatt

auf ben £lfc^, baß Ibr, wie fle fagt, unfere ^rau 5Blrfln för

mlc^ gegeben \)a'bi; ble blau angej^rlc^ene ©teile, Siun öerjel^,

wenn Ic^ blefe ©teile erj^ lefe . .

,
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giac^ft^riff. ©a^ SelfungöMa« war intett^ant genug

mb tarn wie gerufen. 3c^ fc^neiöe t>te blöu ansejlric^ene ©teile

^erau^ unb lege jle Mefen geilen bei. ©u fie^fT bütanß, ba^

l(^ mic^ nic^f geirrt \)ahe, ffier mag nur t)er Srampa^

fein? a^ ij^ unglaublich — erfl felber geffel unb ^Briefe fc^rei#

Un mb bann auc^ noc^ bk bti anderen aufbewahren! SBojtt

gibt e^ ^fen unö Äamine? ©olange wenigflen^, wie tiefet

©uellunfinn noc^ eyijliert, öarf dergleichen nic^t eorfommen;

einem fommenben ©efc^lec^te fann biefe Sßrieffc^reibepafjTon

(weil bann gefa^rlo^ geworben) öielleic^t freigegeben werben,

aiber foweit finb wir noc^ lange nic^t. Übrigen^ bin ic^ öoll

SKitleib mit ber Jungen 95aronin unb f!nbe, eitel wie man nun

mal ijl, meinen einzigen Srofl barin, mic^ in ber ©ac^e felbjl

nic^t gefdufc^t ju ^aben. Unb ber Sali lag nic^t fo ganj ge#

»6^nlic^. ein fc^wdc^erer SiagnojTifer ^dtte f!c^ boc^ öielleic^t

Ölttter^ «ic^t fü&ren laffen. ®ie Immer
^^^^^ ©op^lc«"

3welttttbbreigigj1e^ Äapttel

©rei^a^re waren »ergangen, unbSff! bewohnte feitfajl

ebenfolanger S^H eine fleine SEBo^nung in ber Äiniggrdöer^

flrafe, jwifc^en 2löfanifc^em ^la| unb ^allefc^em £or: ein

©orber^ unb ^interjimmer unb hinter biefem bie 3?Äc^e mit

SRdbc^engela^, alle^ fo burc^fc^nittömdgig unb alltdglic^ wie

nur m6glic^. Unb boc^ war ti eine apart ^Äbfc^e SBo^nung,

bie febem, ber fte fa^, angenehm auffiel, am meiflen öietleic^t

bem alten 0ef>eimrat Diummfc^öttel, ber, bann unb wann

öorfpret^enb, ber armen Jungen grau ni^it blof bie nun wieit

lurÄcEliegenbe 3ft^eumafiömuö^ unb 9?euralgiefom6bie, fonbern

m^ alleö, wa^ feitbem fonfü noc^ oorgefommen war, Idngjl

oersie^en ^attt, wenn e^ für H)n ber SSer^ei^ung überhaupt

beburfte. ^enn Slummfc^i^ttel fannte noc^ ganj anbere^.
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6r war \e^t au^gang^ f^ebjlg, aber »enn dffi, tk feif einiget

Seif iiemlic^ üiel ttänkite, i^n brieflich um feinen 95efuc^ Ut,

fo war er am anbeten SSormittag auc^ ba mb tooUti öon

entfc^ulbigungen, ba^ e^ fo ^oc^ fei, nic^f^ »iffen. ,M^t

(eine ^nffc^ulbigungen, meine liebe, önAbigjTe ^rau; benn

er(?en^ i|? te mein SRefiet, unb jweifenö bin ic^ glücfiic^ unb

beinahe flotj, bie btei Steppen fo gut noc^ fleigen ju fbnnen.

SBenn ic^ nic^f fÄtc^fen muffe, ©ie ju beldj^igen — benn ic^

fomme boc^ fc^liegUc^ aU lUtjf unb nic^t aU O^afutfteunb

unb fianbfc^afföfc^wdtmet —, fo fdme ic^ too^I noc^ 6ffet,

bloß um ©ie ju fe^en unb mic^ ^iet etliche SJJinufen an S^t

^infetfenjTet ju fe^en. 3c^ glaube, ©ie »Ätbigen ben atu^blid

nic^f öenug/'

„0 boc^, boc^," faßte dffi; Ülummfc^üffel aUt Ue§ |!c^ nic^f

fl6ten unb fu^t fotf: „SSiffe, meine gndbigfle ^tau, ftefen

©ie ^iet ^etan, nut einen Stugenblicf, ober erlauben ©ie mir,

ba^ ic^ ©ie bi^ an ba^ ^enj^er fü^te. SBiebet ganj ^etrlic^

^eufe. ©e^en ©ie boc^ nur bie eerfc^iebenen ?ba^nbämmt,

btei, nein öier, unb wie eö bef^dnbig barauf ^in unb ^er gleifef

..unb nun öetfc^winbet bet 3«9 ^<i wiebet ^infet einer

Saumgruppe. SBirfiic^ ^errlic^. Unb wie bie ©onne ben

weifen Slauc^ burc^leuc^fef ! 2Bdre ber SJJaff^difirc^^of nic^i

unmittelbar ba^inter, fo wdre e^ ibeal."

„3c^ fe^e gctn Äirc^^6fe.''

„3«/ ©ie börfen bai fagen. Stber unfereinl Unfereinem

(ommt unabweiöli^ immer bie ^^rage, Wnnten ^ier ni^t

öielleic^t einige weniger liegen? 3m übrigen, meine gndbigjle

tJrau, bin ic^ mit S^nen jufrieben unb beflage nur, ba^ ©ie

»Ott @mö nic^t^ wiffen wollen; dm$ bei 3^ren (atarr^alifc^eti

3lffeffionen, würbe SßJunber . .
."

efP fc^wieg.

,,dm€ würbe SEunbet tun. Slbet ba ©ie'^ nic^f mbgen

(unb i(^ finbe mic^ botin iutec^t), fo ttinfen ©ie ben 95runnen
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mb wenn auc^ t)ie SKuflf unb ble SoUetfen unb oll &te 3^^^

jüceuungen einer regelre^fen SScunnenpromenate fehlen, tet

SSrunnen felbfl \H öoc^ Me ^auptfac^e/'

€fP toat clttöerflanbett, Uttt> SRummfd;ü«el na^m S^nt mb
©fod. Stber er fraf noc^ einmal an ba^ genjier ^eran. „3c^

^6re öon einer Serraffterung be$ Äreusberg^ fprec^en, ©o«

fegne bie ^tabrnmaltnixg, nnb wenn öann er|l t>ie tai)U

©feile ba hinten me^r in @rün jTe^en witb-* . Sine reijenbe

ffio^nung. 3c^ f6nnfe ©ie fajT beneiden... Unö »a^ ie^

f^on Idnöj^ einmal fagen wollte, meine gndöige grau, ©ie

fc^reiben mir immer einen fo lieknötoöröigen 95rief. 3lun,

»er freute jlc^ öeffen nic^t? 3t&er eö ijl t)0(§ jebe^mol eine

SKA^e . . . ©c^icfen ©ie mir boä) einfach SRo^wit&a/'

SfP bantte l^m, unö fo fc^ietien f?e.

„©c^iden ©ie mir t>0(^ einfach Sloöwtt^a . .
/' ^fe

iKummfc^ütfel gefagf. ^a, war benn Sloöwif^a bei Sfft? war

fle denn fla« in ber Mtl)f in ber Äiniggrd^erjTrage? @ewi^

war fle'^, unb jwar fe^r lange fc^on, gerate fo lange, wie Sffi

felbfl in ber Ä6niggrd^er(lrage wo^nfe. ©c^on brei Sage öor

biefem ©njug f)(im fic^ SRo^wif^a bei i^rer lieben gndbigen

grau fe^en laffen, unb ba$ war ein großer Sag für beibe

gewefen, fo fe^r, ba^ biefe^ Sage^ ^ier noc^ nac^irdglic^ ge/

bac^f werben mu^.

€fp ^atfe bamal^, aU ber elterliche 2tbfagebrief m^ ^o^en^

Kremmen fam unb fTe mit btm 3lbenbiuge eon (5m^ nac^

95erlltt suröcfreij^e, nic^t gleich eine felbjTdnbige 5Bo^nung

genommen, fonbern eö mit einem Unternommen in einem

^enflonate eerfuc^t. (5^ war i^r bamit auc^ leiblich geglÄdt,

©ie beiben ©amen, bie bem ^enf!onat üorflanben, waren

gebilbet unb öoll tRM^(^t unb Ratten e$ Idngfl eerlernt,

neugierig ju fein« d^ Um ba fo t)iele^ iufammen, ba^ ein

415



(gittöringctttoonen In Me @e^elmntfie \ebtß einjelncn uld ju

umfldnöU^ getuefen wdre. ©ergteic^cn ^tnöerfe nur ten @e#

fc^dff^gang. (5fft, Me t)ie mit ben aiugcn öngefleUten Äreuj^

ecr^öre t)er S^i^^ßc noc^ in ettnnerung ^atfe, fohlte ftc^ öenn

au^ öott tiefet Swi^i^^^^^Itung öer 5penftonöt)amen fe^r an;?

öetie^m berührt; aU aber eterje^it Sage eorii&er toaren,

cmpfant) fle boc^ öeuflic^, ba^ bk i)iet ^ecrf^enöe ©efamf;«

afmofp^dre, t)le p^oftf^^ wie t)ie moralifc^e, ni^t wo^l erftag^

l^ar für f!e fei. 95ei £ifc^ waren fte jumeif? ju flehen, unb jwar

aufer Sfp unö ter einen ^enftonöoorf^e^erin (öie anbere

leitete traufen ba$ SBirtfc^aftlic^e) jwei bie ^oc^fc^ule Uf

fuc^enöe Sngldnöerinnen, eine abelige IDame au^ ©a^fen,

eine fe^r ^bfc^e gaUjifc^e Sübin, öon ber niemanb xon^tc,

»aö fle eigenfUc^ oor^atfe, unb eine Äantor^foc^fer ü\xi

^oljin in ^Pommern, bie ?OJalerin »erben »olUe. Ba^ toar

eine fi^Umme 3«f<*»wttienfe^un9, unb bie ö^ö^ttfeitigen Über^

liebUc^feifen, bei benen bie Snöldnberinnen mer^ttjürbißerweife

ttic^t abfoluf obenan jTanben, fonbern mit ber oom ^6c^f?en

CÖJalergefÄ^I erfttUten ^oljinerin um bie ^alme rangen, waren

unerquidlic^; bennoc^ »Are dffi, bie f!c^ paf^o oer^ielt, ober

ben ©rucf, ben biefe öeif^ige iUtmofp^dre übte, ^inwegge^

fommen, wenn nic^t, rein p^pftf^ unb duferlii^, bie ftc^ l;insu#

gefellenbe 5Penf?onöluft gewefen wdre. SBorauö ftc^ biefe eigent^

ti(^ Sufammenfegfe, war öieUei^t überhaupt unerforfc^U^, aber

ba^ fle ber fe^r empftnbUc^en effi ben 2ttem tanW, war nur

ju gewif, unb fo fa^ fle jlc^, an^ biefem duferlic^en ©runbe,

fe^r halb fc^on jur atu^# unb Umfc^au nac^ einer anberen

SBo^nung gezwungen, bie f!e benn a\x(^ in oer^dltni^mdfiger

Sld^e fanb. 6^ war bieö bie oorgef^ilberfe SEBo^nung in ber

Ä6niggrd(jer|^rafe. @ie foUte biefelbe ju S5eginn beö $erbf!#

eiertelia^rcö besiegen, ^afte baß iR6tige ba^ü befc^afft unb

Id^lte wd^renb ber legten ©eptembertage bie ©tunben bi^

iur €rl6fun3 anß bcm ^enfionat.
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9(tt einem Mefer (e^fen Sage — jle ^atu f?c^ eine tßkvtiU

(lun&e ittoor m€ btm (5fjimmer jucüdgesogen unö 0e^ad^fe flc^

eben auf einem mit einem gropiumigen SEBoUfloff öbersogenen

©eegro^fofa au^suru^en —, wuct>e leife an i^te Xüt geöopff.

,,$ecetn/'

JDa^ eine S^a\xßm&b<^tn, eine frdnfli^ au^fe^enöe ^perfo»

eon 9JJi«e ©reinig, öie öurc^ Bef^dntiigen 3(ufenf^alt auf i)em

Äorriöot t)eö ^penjlonaf^ t>en ^ier lagernden ©unflfceiö üBeraU

^itt in i^ren gaUen miffc^Ieppfe, ttat ein un5 fagfe: „Sie

girtdbige %tan m6c§fe enffc^ulöigen, aUt e^ woUe fte jemant)

fpf^c^en."

,,©ne ^rau."

„Unb i)at fte i^ren Slamen genannt?*

„3a. Slo^wif^a/''

Unt> fle^e ba, tanm ba^ 6ff? liefen SJamen ge^6rf ^a«e,

fo fc^Ättelfe f!e bin ^albfc^Iaf oon f;(^ ab unb fprang auf unt)

lief auf ben Äorriöor ^inau^, um tHoßtoit^a M Uiben S^hnbin

ju fafien nnb in i^r 3itn»tiet ju sieben.

„9loö»it^a. ©u. 31^ öa^ eine greube. $[Ba^ Bringfl bnl

aiatÄrlic^ wa^ @ufe^. Sin fo gufe^, alfeö ©eftc^f fann nut

»a^ ©ufeö bringen. Stc^, wie glticfUc^ ic^ bin, ic^ f6nnfe b\t

einen Äug geben; ic^ ^ttt nic^t gebac^f, ba^ ic^ noc^ folc^e

gteuöe ^aben f^nnfe. SKein gufe^, alfe^ ^ecj, wie ge^f e$

bit Denn? SBeift bu noc^, wie'^ öamol^ tt>ar, at^ bet S^inefe

fpufte? JDa^ waren glüdlic^e Seiten. 3c^ ^abe öamal^ ge^

bac^f, e^ »Aren unglüdUi^e, weil i^ ba^ Statte btß £eben^

nod^ nic^f fannfe. ©eiföem f)dbe i^ eö fennen gelernt, atc^,

©puf ifl lange nic^t baö fc^limmfie ! Äomm, meine gute fKoßf

tt>Hf)a, tomm, fe^e t)ic^ ^ter ju mir unb erjd^le mir . . Slc^, ic§

^abe folc^e ©e^nfuc^t. 5Ba^ mac^t atnnie?"

JRo^wit^a fonnte faum reben unb fa^ ftc^ in bzm fonber^

baren 3i»iiww »»»^ t>effen grau unb eerf^aubt au^fe^enbe
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SBdttöe in fc^möle (SoIMetilen gefaxt »acen. SnMic^ aber

fönb fie ftc^ uni) fagte, öa^ öec gndMge ^?crr nun wieber auö

@la§ SurÄd fei; bei; alfe 5?aifer aber |)a6e gefagf, „fe^ö SBod^en

i» folc^em ^Jatle fei gerabe genug/' unb auf ben Sag, wo bec

gndbige ^ecr toiebet ba fein würbe, barauf ^abe jte blog ge^

toarfet, wegen 2tnnie, bie boc^ eine iUufflc^f ^aben muffe, ©enn

So^anna fei wo{)I eine propre ^erfon, aber fie fei boc^ no^ ju

^ubfd^ unb befc^dffige fic^ no^ ju öiel mit ft^ felbjl unb benfe

üieUeic^f &ott weif t\>aß alk^, 3tber nun, wo ber gndbige,

^err wieber aufpaffen unb in altem nad^ bem ^iec^fen fe^en

Wnne, ba i)ahi f?e ftc^'^ boc^ antun wollen unb mal febtn,

wie'^ ber gndbigen grau ge^e , .

.

„©aö ifl rec^t, 3io^wif^a .
/'

„. . . Unb ^aU mal fe^en wollen, ob bet gndbigen ^rau

todi fe^le unb ob fte fie oielleic^t brauche, bann wolle fie gleich

hierbleiben unb beifpringen unb aileö machen unb bafur

forgen, ba^ e$ ber gndbiger. grau wieber gut ginge/'

€ff{ ^atfe it'c^ in bie ©ofaec!e jurücfgele^nt unb bie 3lugen

gefc^loffen. 3lber mit ein^ richtete fie ftc^ auf unb fagte: „3a,

Slo^wit^a, toai bn ba fagj^, ba^ i|^ ein ©ebanfe; ba^ iii t^aß.

2)enn bn mn^t wiffen, ic^ bleibe ^ier nic^t in tiefer ^enfton,

i(^ f)aU ba weiterhin eine 5GBo^nung gemietet unb an^ (im

ric^fung beforgt, unb in brei Sagen will ic^ ba einjie^en. Unb

wenn ic^ ba mit bir anfdme unb ju bir fagen f6nnte: ,SKein, Slo^^

wit|)a, ba ttic^t, ber <B^imt muf ba^in unb ber ©piegel ba/

ja, ba$ wdre waß, ba^ follte mir f^on gefallen. Unb wenn

wir bann mübt oon all ber ^lacferei wdren, bann fagte i^:

,2ßun, Sloöwit^a, ge^e ba i^inüber unb ^ole un^ eine Karaffe

©patenbrdu, benn wenn man gearbeitet f)at, bann will man
bo(^ aud^ frinfcn, nnb wenn b\x fannjl, fo bring un^ a\i(^ etwci^

@uteö aixß bem ^aböburger ^of mit, bu fannf^ ja ba^ (Btf

fcl^irr nac^^er wieber herüberbringen
—

' ja, 9?o^wit^a, wenn

ic^ mir b<i^ benfe, b<ii wirb mir orbentlic^ leichter um^ ^erj.
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Slber Ic^ muß b\<^ btx^ fragen, ^af^ b\x bit auc^ alkß üBcrIeöf

!

95on 3tnnie will i^ m(^f fprcc^en, ön öer t)u öo(^ ^^ncjfT, fte tj^ fa

fafl wie öeln eigen Äinö,— abet fco^öem, fiir Winnie toitb fc(;on

geforgf wertien, unö bk ^oi)attna ^dngf \a auc^ an i^r. 2tlfo

baöon ni^f^. 2tber htbenk, wie f{(^ alle^ eerdnöerf ^af, wenn

bn wieöer ju mit willj^. 3c^ bin nii^t me^r wie bamaiß; i^

^abe le^f eine ganj Keine SSo^nung genommen, unö bet

^0«ier Wirt) fi^ wo^l ni^t fe^r um b'v^ nnb um mi(^ bemühen.

Unb wir werben eine fe^r Heine SIBirffc^aff ^aben, immer ba^,

wa^ wir fonj^ unfer ÖonnerötageiTen nannten, weil ba rein^

gemacht würbe. 2Beiff bu noc^? Unb wei^f bn noc^, wie

ber gute ©ie^^übler mal ba^n tarn unb f!c^ ju un^ fe^en muffe,

unb wie er bann fagte: ,©o wai ©elifateö ^aU er noc^ nie

gegeiTen.' ©u wirfl bi^ no(^ erinnern, er war immer fo

f^redlic^ artig, benn eigentli^ war er boc^ ber einzige 5JJenfi^

in ber ©tabf, ber öon Sffen wa^ öerf^anb. Sie anbern fanben

olle^ fc^on."

SRo^wif^ freute flc^ über febe^ SBorf unb fa^ fc^on alleö

in beflem @ange, Ui (5fft wieber fagte: „^afl b\x bit ba^

«lleö überlegt? -Denn bn bijl boc^ — ic^ muf baö fagen,

wiewohl e^ meine eigne 2Birtfc^aft war —, bu bif^ boc^ nun

bur^ eiele 3a^re ^in oerw6^nf, unb e^ fam nie barauf an,

wir Ratten eö ni^t n6fig, fparfam ju fein; aber je^t muf i^

fpotfam fein, benn id^ bin arm unb ^aU nur, toaß man mir

gibt, bn weift öon ^o^en^Sremmen ^er. SReine (Sltern finb

fe^r gut gegen mic^, foweit fle'^ fönnen, aber fle finb nic^t reic^.

Unb nun fage, toaß mein|^ bnV
„£)af ic^ ndc^lTen ©onnabenb mit meinem Äoffer an^

jie^e, nii^t am 3tbenb, fonbern glei^ am SKorgen, unb ba^

id) ba bin, wenn ba^ einrichten loöge^t. ©enn Ic^ fann boc^

ganj anberö Sufaffen wie bie gndbige %tan/'

„©age baß nic^t, iKo^wit^a. 3c^ fann e^ auc^. fXBenn man

muf, fann man alki."
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„\Xnb bann, öndbtge %tAn, ©te brauchen flc^ wegen metner

ntc^f ju fürchten, aU ob ic^ mal benten tbnntc: ,für dio^toit^a

ifl ba^ nic^t gut genug.' %üt dio^toitf)a tft aUe^ gut, toa^ fie

mlf t)er öndbigen %tan feilen muf, unö «m Ikhfttn, wenn

ti tööl Sraurigeö ifl. 3a, barauf freue id^ m\6) f^on oröenf/

ttc^. ©ann foHen ©le mal fe^en, ba^ öecf^e^e ic^. Unö wenn

t(§ ti n\6)t ui^ixnbz, bann woUfe i^ eö fc^on lernen, £)enn,

ßndMge S^au, t)a^ ^ab i^ ni^f üergeJTen, ol^ ic^ ba auf öem

Äirc^^of faf , mufferwinöaUcin unt> bei mir ba6)tt, nun wdre

e^ t>oc^ wo^l t>aö bej^e, ic^ Idge t)a gleich mit in t>er Üiei^e.

2Ber Um ba'i SBer ^af mic^ ba bei Men erhalten? 3tc^, ic^

\)aht fo eiel bur^jumac^en ^t^abu %\^ mein Jöater bamol^

mit ber glü^enben ^tan^t auf mic^ \oUam "
„3c^ »ei^ fc^on, SRo^wif^a . .

/'

,,3a, baö war fc^Umm ö^««9. Stber alö i^ ba auf bem

Äirc^^of fag, fo ganj arm unb eerlaffen, ba^ xoat bo^ no($

f^Ummer, Unb ba lam bie gndbige ^au. Unb l^ »iU nic^t

feliö werben, wenn \<S) bai oeröeffe."

Unb babei jTanb fle auf unb ging auf^ ^enfler ju. „©e^en

©ie, gndbige %tan, ben muffen ©ie boc^ auc^ noc^ fe^en/'

Unb nun trat auc^ €ff! ^eran.

©röben, auf ber anberen ©eife ber ©fra^e, faf SloHo

\xnb fa^ nac^ btn S^nj^ern ber ^enflon hinauf.

*ISeni9e Sage banac^ besog gff!, t)on SRo^wit^a unfern

jlü^t, i^re SßJo^nung in ber Ä6niggrd§erflrafe, barin e^ i^t

üon Stnfang an geftel. Umgang fehlte freiließ, aber jle \)atti

wd^renb i^rer ^penfion^tage öon bem 23erfe^r mit SRenf^en

fo wenig (Jrfreuli^eö gehabt, ba^ i^r ba^ SUUeinfein nic^t fc^wet

fiel, wenigjlenö anfdnglic^ nic^f. ^\t SJo^wit^a lief flc^ allere

bing^ fein df^^etifc^e^ ©efprdc^ führen, auc^ nic^t mal fprec^en

über bai, waß in ber S^ltung (!anb; aber wenn eö einfa^

menfc^tic^e ©inge betraf unb (£ffi mit einem „a^ 0Joöwit^a,
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mic^ ÄngfTtgt e^ tokbtt . .
/' l^ren ©a^ begann, dönn töuffe

t>ie freue ©eele jetseömd gut ju anfworfen unö i)attt immer

Scofl unö meij^ auc^ 9la(.

©i^ SBei^nac^fen ging e^ ooriöalic^; aBer tet ^etUgabenb

eetlief fc^on rec^t traurig, unö alö öaö neue 3«^^ ^eranfam,

l&egann Sfft ganj f^njermöftg ju weröen. 6^ war nic^f falf,

nur grau unö regnerifc^, txnb wenn bit Sage furj waren, fo

waren &ie aibenöe öeflo Idnger. SBaö tun ? ©ie lai, fie j^icffe,

fle legte ^aftence, fte fpielfe S^optn, al&er tiefe Sßo«urno^

waren auc^ nic^f angetan, öiel fiic^f in i^r £eben ju tragen,

unb wenn 0io^wit^a mit bim Xeebrett fam unt) auger bem

Seejeug auc^ noc^ jwei Seilereien mit einem di mb einem in

fleine ©c^eiben gefc^nittenen 3Biener ©(^ni^el auf öen Sifc^

fe§te, fagte (Sfft, wA^renö fie baß ^ianino fc^log: „fRMe

^eran, fKoßto\tf)a, Seifte mir ©efellfc^aft/'

0io^wit^a fam tenn auc^. „3c^ weif fc^on, bie gndtige ^rau

i^aben wieder ju üiel gefpielt; bann fe^en ©ie immer fo m$
unb ^aben rote glecfe. ©er ©e^eimrat ^at tß boc^ tjerboten."

„2tc^, SRoöwit^a, ber ©e^eimrat ^at leicht oerbiefen, unb

btt ^afl eö auc^ leicht, all baß nac^jufprec^en. 2tber waß foll

ic^ benn machen? 2f<^ fann boc^ nic^t ben ganjenSag am genfler

fi|en unb nac^ ber (S^riflu^Hrc^e ^tnüberfe^en. ©onntag^,

beim 2lbenbgotte^bienjl, wenn bie genjier erleuchtet finb,

fe^e ic^ Ja immer hinüber; aber e^ ^ilft mir auc^ nic^tö, mir

wirb bann immer noc^ fc^werer \xmß ^erj."

„3a, gndbige %ta\x, bann follten ©ie mal hineingehen,

©nmal waren ©ie ja fc^on brüben/'

„0, fc^on 6ffer^. 3tber ic^ ^alt nic^t oiel baöon gehabt.

Sr prebigt ganj gut unb ifl ein fe^r fluger SKann, unb ic^ wdre

fro^, wenn ic^ baß ^unbertfle baöon wügte. 3tber tß i|l boc^

alleö blof, wie wenn ic^ ein SSuc^ lefe; unb wenn er bann fo

laut fpric^t unb ^erumftc^t unb feine fc^warjen Soden fc^üttelt/

bann bin ic^ au^ meiner ^nbac^t ^erau^/'
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Sfft iadgte. „Su metnjt, Id^ war ttO(^ gar nlc^f btin, Uni)

e^ tt>trt) wo^l fo fein. 2lbcr a» tocm Itcgf öa^ ? ©a^ Ucgf bod^

ttt^t an mir. (Sr fpri^f immer fo eiel oom ailfen Scjlamenf.

Unt) wenn e^ auc^ ganj gut ifl, c^ erbaut mic^ nic^f. Über^

^aupf all ba^ S^i)buti; eß i(^ nic^f baß rechte, ©ie^, ic^ muffe

foöiel ju tun ()aben, ba^ ic^ nic^f ein noc^ auß toü^te, £)a^

tt)dre »aö für mic^. ©a gibt eö fo 33ereinc, wo junge SKdöc^en

t)ie SBirffc^aff lernen ober Sßd^fc^ulen ober Äinbergdrtnerinne».

S^afl bü nie baöon öe^brt?"

//3<»/ ic^ ^<i^^ ßi<il baüon ge^irf, Stnniec^en foUte mal in

einen 5?inber3arfen/'

„iRun fte^l^ bn, bn weift e^ beffer alö Ic^. Unb in folc^en

herein, wo man ftd^ nü^lic^ mad^en fann, ba mbc^te ic^ ein/

treten. 3iber baran i^l gar ni(^t ju benfen; bie ©amen nehmen

mid^ nic^t an unb fbnnen eö auc^ nid^t. Unb baß ifl baß f^red/

lid^l^e, ba^ einem bie SSelt fo ju if!, unb ba^ tß ftc^ einem fogar

»erbietet, bei ©utem mit babei ju fein. 3<^ ^^J»« «ic^f mal

armen 5?inbern eine iRac^^ilfeflunbe geben ..."

„^aß wdre auc^ nic^t^ für ©ie, gndbige grau; bie Äinber

^aben immer fo fettige ©tiefel an, unb wenn e^ naffe^ SBetter

if!, — baß ifl bann folc^ ©unj^ unb ©c^moof, baß ^alun bie

önÄbige grau gar nic^t anß,"

eff! Idc^elte. „©u wirf! wo^ rec^f ^aben, Üio^wit^a;

aber e^ ifl fc^limm, ba^ b\x re^t ^ajl, unb ie^ fe^e baran,

ba^ i(^ nod[> ju öiel eon bem alten SKenfc^en in mir ^at>e unb

ba^ tß mir no^ ju gut ge^t."

©aton wollte aber SEoöwit^a nic^tö wiffen. „5Ber fo gut

1(1 wie gndbige grau, bem fann tß gar ni(^t ju gut ge^en.

Unb ©ie muffen nur nic^t immer fo toaß Sraurigeö fpielen,

unb mitunter benfe ic^ mir, tß wirb alle^ no^ wieber gut, unb

tß wirb flc^ f^on xoaß ftnben."

Unb tß fanb ftc^ auc^ xoaß, €fft, trog ber 5?antor^to(^tet
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a\x$ ^oljitt, beten ^itn^ktbiinUl if)t immer noc^ dö cfwaö

©c^recflic^e^ öorfc^toc^fe, ttjolUe 93JaIerin weröcn, unö t»ie#

»0^1 fte felber darüber lachte, weil fte fic^ betuuft war, üUt

eine unfetf^e ©fufe t>e^ ©iteffanfi^mu^ nie ^inau^fommen ju

f6nnen, fo griff fte bo<^ mit ^affion öanad^, weil fte nun eine

SSefc^dffigung f)atte, noä) öaju eine, t)ie, weil füll unt) ge^

rdufd;loö, ganj nac^ i^rem ^erjen war. ©ie mcltsefe ftc^ öenn

au(^ bei einem ganj alten SKalerprofeffor, öer in btt mdrfifc|en

Strif^ofratie fe^r bewandert mb jugleic^ fo fromm war, ba^

ii)m (5ffi oon Slnfang an an$ ^er& gewac^fen erfc^ien, .^ier,

fo gingen wo^l feine ©ebanfen, war eine ©eele jn retten, nnb

fo fam er i^r, al^ ob fte feine Softer gewefen wdre, mit einer

ganj befonberen SiebenöwüröigJeit entgegen. Sfft war fe^r

glÄdlic^ darüber, unb ber £ag i^rer erf^en 5Kalfiunt)e bejeic^^

nete für fle einen 5Benbepun(t jum ©uten. 3f)r armcö Uhtn

war nun nic^t fo arm me|)r, unö Üto^wit^a triumphierte,

ba^ fte rec^t gehabt unb flc^ nun boc^ ettoaß gefunben i)ahi,

©aö ging fo ^a^t \xnb Sag unb barüber ^inau^. 2lber

ba^ fle nun wieber eine SSerti^rung mit btn COJenfc^en ^atte,

vok fte'ö beglüdte, fo lief eö a\x^ wieber ben SBunfc^ in i^r

entf^e^en, ba^ biefe Söerü^rungen ftc^ erneuern unb mehren

m6ci^ten. ©e^nfuc^t nac^ ^o()en;€remmett erfaßte f?e mitf

unter mit einer wahren Seibenfd^aft, unb nod^ leibenf^aftlid^er

feinte fie fic^ banac^, 2lnnie wieberjufe^en. S^ war boc^ i^r

Äinb, unb wenn fie btm na^^ing unb fi(^ glei^jeitig ber

Srippelli erinnerte, bie mal gefagt \)atti: ,bie 5Belt fei fo flein,

unb in COJittelafrifa f6nne man ftc^er fein, plo^lic^ einem alten

85efannten ju begegnen,' fo war fle mit SRec^t öerwunberf,

Stnnie no^ nie getroffen ju ^aben. 2tber an<j^ ba^ follte ft^

eineö Sageö dnbern. ©ie fam ani ber SiJJalf^unbe, bi^t am
goologifc^en ©arten, unb flieg, na^e bem ^altepla^, in einen

bie lange ^urfürflenl^rafe paffierenben ^ferbeba()nwagen ein.

§llle^ anbere- ^^^f/ ««^ ^i^ ^erabgelaffenen 2Sor|)dnge, bie bei
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dem fTatfen Suffsugc, Der ging, ^In unb ^er l&aufc^fen, föfctt

if)t mi)l ©ie (e^nfe f!ci^ in bk btm SSotöetperro« jugefe^rfe

(gde ttttt) mul^erte eben mehrere In eine ©laöfc^cibe einge^

brannte <Bofa$, Uan mit Üuaflen unt> ^uf^eln batan, oW

jle"— bct ^aQtn toat Qttabi in einem langfamen ^a^ttn —
i>rei ©c^uWinbec auffptingen fa^, bie SÄappen auf bem SRücfen,

mit fleinen fpl^en ^üfen, pei Mono unt> au^getaitien, t)ie

brlffe bunfel unt) ecnf^. 6^ war Stnnie. ßffi fu^t ^effig |u#

fammen, unt) eine Söegegnung mit bem S:inbe ju ^aben, wonach

f!e f!c^ t)oc^ fo lange gefeint, erfüUfe fte je^f mit einer »a^ren

Soöeöangfl. SBa^ tun? «Rafc^ entfc^loffen 6ffnete fte t)ie £ür

SU bem 23ort)erperron, auf t>em niemand ^anb al^ ter Äuffc^er,

uttö "bat öiefen, fte bei öer ndc^^en ^altefTelle öorn abfleigen

jtt laffen. „'^ß oerbofen, grdulein/' fagte ber Äutfc^er; fie

Qdh i^m aber ein (B^lb^M nnb fa^ i^n fo bittenb an, baf btt

gutmütige SJJenfc^ anderen ©inneö würbe unb oor ffc^ ^in

fagte: ,,©inb foU e^ eigentlich nic^; aber eö wirb \a i»oU mal

ge|)en/' Unb aU ber 5Sagen ^ielt, na^m er bai bittet mß,

unb dffi fprang ciK

iHo^ in großer Srregung (am Sffl m^ ^aufe.

„Senfe bir, tRoßtoit^a, ic^ ^abe 9lnnte gefe^en/' Unb

nun erjd^Ite fte öon ber SSegegnung in bem ^ferbeba^nwagen.

9io^wit^a war unjufrieben, ba^ hattet unb Zod^tct feine

SBieberfe^en^ftene gefeiert ^atttn unb lief flc^ nur ungern

überjeugen, ba^ baß in ©egenwart fo öieler SOJenf^en nic^t

wo^l angegangen fei. Sann muffe Sffi erjd^len, wie Stnnie

auögefe^en ^aht, unb ol^ fie baß mit mütterli^em ©folse

getan, fagte dioß\vitl)a: „3a, fle i\i fo ^alb unb ^alb. S)a^

^Äbfd^e unb, wenn i^ cß fagen barf, baß ©onberbare, bo^ ^at

fie öon ber ^ama; aber baß Srnfle, baß i|? ganj ber ^apa.

Unb wenn ic^ mir fo alkß überlege, ijl f!e boc^ wo|>l me^r wie

ber gndbige ^err."

„@oft fei SanH" fagte (2ffi. , , rntor^toc^ter
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„^a, öttdbgc ^rau, baS Ij^ nu boä) «udf; no^ 5te ^töge.

Un5 t)a Witt) |a wo^l mancher fein, t)cr me^r für bk ^ama ijl."

„©kubfl bn, tRo^wit^al 3c^ glaube e^ nic^t"

„9?a, na, i^ laffe mir ni^fö oormad^en unb i(^ glaube,

bie gndbige grau weif an(^ ganj gut, tcte'^ eigenfU^ ijl unb

»aö bie COJdnner am Uebj^en ^aben."

„3tc^, fpric^ nid;f baoon, dio6witf)a/'

lOamif brac^ baä ©efprdc^ ab unb würbe md) nic^f wleber

aufgenommen. 2tber Sff?, wenn fte'^ aud^ öermieb, gerabe

über 2tnnie mif SRo^wif^a ju fprec^en, fonnfe bie Begegnung

in i^rem ^erjen boc^ nic^f öerwinben unb litt unter ber SSor^

(Teilung, oor i^rem eigenen 5?inbe geflogen ju fein. (So qudife

f!e biö jur 95efc^dmung, unb baß SSerlangen na^ einer S5e#

gegnung mit 2tnnie fleigerfe ^(H) bi$ jum Äranf^affen. 3tn

3nn|leffen fc(;reiben unb i^n barum bitten, ba$ war nic^t

m6gUc^. 3^rer ©c^ulb war f!e ^ä} wo(;l bcrüü% \a, f!e nd^rfe

baß ©efü^l baöon mit einer ^alb leibenf^aftlid^en ©efliffenf^

Uc^feit; aber inmitten i^reö ©c^ulbbewuftfeinö füllte fle flc^

anbererfeitö auc^ öon einer gewiffen 2tufle^ttung gegen fjnn^

jüetten erfüllt, ©ie fagte ft^: er ^affe rec^t unb nod^ einmal

unb tto^ einmal, unb julegt ^attc er bo<^ unred^t. Stilen @e^

fc^e^ene lag fo weit jurücf, ein neueö Seben i)atte begonnen, •—

er ^dtte e^ fbnnen öerblufen laffen, jlatt beffen tiitUüttti ber

arme Srampaö.

SRein, an ^nn^etten fc^reiben, baß ging nic^t; aber Stnnie

wollte fle fe^en unb fprec^en unb an i^r ^erj brücfen, unb nac^^

bem f!e'ö tagelang überlegt ^afte, flanb i^r fe|l, wie'^ am beflen

jtt machen fei.

®leic^ am anbern SSormittage fleibete fle f!c^ forgfdltig

in ein bejenteö ©c^warj unb ging auf bie Sinben ju, ftc^ ^ier

bei ber SRiniflerin melben ju laffen. ©ie fc^icfte i^re Äarte

hinein, auf ber nur j^anb: @fft eon ^nn\litten geb. öon SSriejI.

?tlle^ anbere nat fortgelaffen, auc^ bie S5aronin. „^^jellenj
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lafTen h'itten" mb (5fp fotgfe btm ©ieticr bt^ in ein S5or^

jimmer, tüo f!e ft^ mbttlk^ unt) fro^ öer Erregung, in btt

fiß ftc^ befand, btn S5Ut)erf(^mucf an bcn 5[Bdn&en muf^crfc.

©a war jundc^jt ©uibo dieni^ 2turora, öcgcnübcr aber fingen

englif^e Äupfcrf^ic^e, ©fid^e na^ SSenjamin 5BcfT, in t>er be^;

kannten 3tquatinta^5Kanicr öon ütel £t^f unb ©c^affcn. 6ine^

ber 35übcr war ^bnig hat im Unwetter auf ber $cibe.

€fft ^atfe ibre SDJufTerung faum beenbef, <iU bie Züt beö

angrenjenben gi^nißc^ fi<^ öffnete unb eine groge, fc^lanfe

^amt öon einem fofort für fte einne^menben Siu^brud auf

bie SSittffederin ^nttat unb i^r bie ^anb reifte, „^cm liebe,

gndbigf^e ^ta\x/' fagte fte, „wel^e greube für mic^, ©ie wieber^

Sufe^en . .
."

Unb wd^renb fle bai fagte, f^ritt fie auf ba^ ©ofa ju

unb sog Qffi, wd^renb fte felber ^ta^ na^m, ju ftc^ nieber.

6fft war Utoe^t bur^ bie fic^ in allem auöfprec^enbe

^er^enögüte. ^eine ©pur oon Überbeblic^feit ober ?ßorwurf,

nur menfc^li^ fc^6ne Seilnabme. „5ßomit fann ic^ ^^nm
bienen?" nabm bie SiKinijlerin noc^ einmal baß Sßorf.

Um efft^ SKunb iüdu e^. enblic^ fagte fte: „SBaö mic^

^erfübrt, \\l eine SSitte, beren Erfüllung @jcsellens öielleic^t

m6gli(^ mai^en. fjc^ ^ahe eine sebnjd^rige £o(^ter, bie ic^

feit brei '^af)un nic^t gefe^en ^abe unb gern wiebcrfe^en

m6c^te/'

©ie SiKinifleri» na^m efftö ^anb unb fa^ fte freunb^

lic^ an,

„SBenn ic^ fage, in brei ^a^ttn ni^t gefe^en, fo t|T bo^

ni^t gans rii^tig. 25or brei Sagen b<ibe ic^ fte wiebergefeben/'

Unb nun f(^ilberte Sfft mit großer £ebenbigfeit bie 33egegnung,

bie fte mit 2Innie gehabt \)atte, „5ßor meinem eigeiten Äinbe

auf ber ^in<i}t, 3^^ »^i^ ^'>% tnan liegt, tok man ft^ htttct,

unb ia) will nic^tö dnbern in meinem £eben. S55ie eß ift, fo

ifl e^ rec^t; ic^ ^aU tß nic^t anberö gewollt. 2lber baß mit
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t>em Äittbe, t)aö i|^ boä} ju ^tt, mb fo ^abe tc^ bcnn ^ett SBunfc^,

e^ bann nnb wann fe^en ju Dürfen, nic^f ^cimlid^ nnb utf

flo^len, font>ertt mit SBiflfett unt) Swi^intmung aller ^tt

felligfen/'

„Unter ^fBiffett unb 5»l^t«tmun9 aller ^efetltgfen/' »teöer;

^olte bte «Kiniflerin gfft^ SBorfe. „©aö ^eigf alfo unter 3u#

flimmung 3^re^ ^errn ©ema^lö, 3^ fß^^/ i><Jf f^i«^ ®f^

Ite^ung öa^in ge^t, öa^ Äinö üon ber COJutter fernzuhalten,

ein SSerfa^ren, über bai ic^ mir fein Urteil erlaube. 23ielleic^t,

ba^ er rec^f \iati oerjei^en ©ie mir öiefe 35emerfun9, öndt^ige

grau/'

efft nidte.

„©ie finöen fic^ felbfl in &er Haltung 3^re^ ^errn ®e^

ma^lö jured^t nnb oerlangen nur, ba^ einem natürlichen @e^

fü^le, ttjo^l btm fc^dnjlen unferer ©efü^le (»enigOen^ wir

grauen »eröen unö Darin finden), fein Siecht ttjerte. Sreff ic^

t$ Darin?"

„3n allem,"

„UnD fo foll ic^ Denn Die Srlaubnl^ ju gelegentlichen S5e#

gegnungen erwirfen, in 3^rem ^aufe, wo ©ie öerfuc^en !6nnen,

f!c^ ba^ ^erj 3^re^ ÄinDe^ jurüdsuerobern."

(5f|l Drücfte noc^ einmal i^re 3"l^immung an€, »d^renb

Die SKinijTerin fortfuhr: „3c^ werDe alfo tun, meine gndDigj^e

grau, toaö ic^ tun fann, Slber wir toerDen ti nic^t eben leicht

^aben. 3^r ^err ©ema^l, öerjei^en ©ie, ba^ i(^ i^n na^ »ie

oor fo nenne, ijü ein ?Kann, Der nic^t nad^ ©timmungen unD

Saune, fonDern nac^ ©runDfd^en ^anDelt unD Diefe fallen ju

laffen oDer auc^ nur momentan aufzugeben, wirD l^m ^arf

ankommen. £dg eö nic^t fo, fo todre feine ^anDlungö;? unD

eriie^ungöweife Idngf! eine anDere gewefen. ©a^, »a^ ^art

für 3^r ^erj ifl, ^dlt er für richtig."

„©0 meinen Syzellenj öielleic^t, e^ todre beffer, meine 95itte

jurücfiune^men?"
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„©o(§ tttc^t. 3(^ woHfe nur ba^ Zm 3^reö ^err» @f#

ma^Iö crfldren, um nic^t |u fagen recf;ffßrft9Ctt, unb »oUte

juglcic^ t)ie ©c^wierigfeifen anbeufen, auf t)ie wir oller 2Ba^r#

fc^einlic^fcif nac^ Oo^cn wetöen. St^er ic^ öenfe, toit jwingen

eö fco^bem. öcnn wir grauen, wenn t»lr'ö flug einleiten

utib bm SSogen nic^t öberfpannen, »iffen mancherlei t)ur^#

jufe^en. S^^^^ ge^drf 3^r ^err ©ema^l ju meinen l)efon^

öeren SSere^rern, unö er »irb mir eine SBiffe, bie ic^ an i^n

ri^fe, ttic^t »o^l abfc^lagen. SHJir ^aben morgen einen fleinen

Sirfel, auf btm ic^ i^n fe^e, unb übermorgen frü^ ^aben 6ie

ein paar Sßilß» öon mir, bie 3^nen fagen »erben, ob Wß
Hug, baß ^eif f glücllic^ eingeleitet ober nic^t. 3^^ ^^^^^f ö>ir

ffegen in ber ©ac^e, unb 6ie toerben 3^c Äinb toieberfe^en unb

f!c^ feiner freuen. €ö foU ein fe^r fc^6ne^ CKdbc^en fein. iRic^t

|u üertounbern."

©reiunbbreifigfleö Äapitel

2lm sweitfolgenben Sage trafen, wie öerfproc^en, einige

geilen ein unb (£fft la^: „(S^ freut mic^, liebe gndbige grau,

3^nen gute SRac^ric^f geben ju (6nnen. 2llleö ging nac^

SBunfc^; 3^r ^err ©ema^l ij^ ju fe^r SKann öon 2ßelf, nm
einer £)ame eine oon i^r torgetragene 95itte abfc^lagen (u

fonnen; jugleii^ aber — aü<^ baß batf ic^ 3^nen nic^t oer<!

fc^weigen, — ic^ fa^ beutlic^, ba^ fein ,3a' nic^t btm entfprac^,

toaß er für flug unb rec^t ^dlt. 2tber dritteln wir nic^t, wo wir

un^ freuen follen. 3^re Sinnie, fo ^aben wir eö eerabrebet,

wirb über SKittag kommen, unb ein guter ©fern j^e^e über

S^rem SBieberfe^en/'

dß war mit ber jweiten ^of!, ba$ (5fft biefe S^ilß» empfing,

unb Uß JU 3tnnie^ 6rf(^einen waren mutma^lic^ feine jwel

^tünbtn me^r. Sine furje S^it, aber immer noc^ ju lang,

428



ttttb (iffi fd;ci« in Unruhe burc^ Mbe Summet nnb bann »lebet

itt bk Äö^e, wo fte mit tRoßmt\)a aon allem m69li^en fpra^:

üon bem gfeu btühen an bcv S^rijluöfirc^e, ndc^j^e^ ^at)t

toütbcn bW ?Jenf?er wo^l ganj sugewa^fen fein, eoti dem ^or^

tkt, bet btn &aß^af)n wkbzt fo fc^lec^t jugcfc^rauBf ^abe

(fle wücbcn t)o^ no^ nd^j^enö in bk Suff füegen), unö ba^

f!e t>a^ ^Petroleum t)0(^ (te&er tokbet anß bct großen Jampen^

^anWung Unter t)e» Sinben al$ an^ bev 3ttt^altj^rage ^olen

foUe, — eott allem m69nc^en fpra^ (le, nur öon Ütnnie nic^f,

»eil fte bie ^\xi:(i)t nic^t aufkommen lafTen wollte, bie tro§

t)er Seilen ber gjJinijTerin, ober öielleic^f auc^ um t>iefer Seile»

willen, in i^c lebte.

3?un war gjJittag. ßnblic^ würbe geHingelt, fc^üc^tern,

uttb SJoöwit^a ging, um burc^ bai @uc!loc^ Su fe^en. Süchtig,

e^ war 2lnnie. 9?o^wit^a Qah bem Äinbe einen Auf, fpra^

aber fonfl fein SBort, unb ganj leife, wie wenn ein Äranfer im

^aufe wdre, führte fie bai 5?inb eom Äorribor ^er erj^ in ble

^itttcrj^ube unb bann bi^ an bie nai^ öorn fü^renbe £ür.

„öa Qcf) hinein, ainnie." Unb unter biefen SEorten, f!e

wollte nic^t (I6ren, lief fle ba^ Äinb allein unb ging wieber auf

bie Rü^e in,

€ff! j^anb am anbern Snbe be^ S'^mmeti, be» fRüdcn

öegen ben Spiegelpfeiler, al^ baß Äinb eintraf, „ainniel''

2lber 3lnnie blieb an ber nur angelernten Züt flehen, ^alb

oerlegen, aber ^alb auc^ mit SSorbebac^f, unb fo eilte benn

6fP auf baß Äinb ju, ^ob eö in bie ^ö^e unb füf fe e^.

„2lnnie, mein füfeö Äinb, wie freue ic^ mi^. 5?omm,

erjd^le mir," unb babei nai)m fle 2tnnie bei ber ^anb unb

ging auf baß <Bofa ju, um f^c^ ba ju fe^en, Slnnie jlanb auf#

rec^f unb griff, wdbrenb fte bie SKuffer immer noc^ fc^eu anfa^,

mit ber Sinfen nac^ bem gipfel ber berabt)dngenben Stfc^becfe.

„SBeift bn wobl, Slnnie, ba^ ic$ bic^ einmal gefe^en b«^e?"

,3a, mir war ti auc^ fo/'
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„Unb nun erjd^Ie mir rcc^f ölet. SBle groß bu geworben

U\ll Unb ba^ t|T bie 3Rar&e bö; Üloöwtt^a ^af mir baeon

cr^d^lf. ©u »atfi immer fo wUb unb öuögelaffen beim (Spielen,

©aö ^a|1 bu öon beiner SKama, bie war auc^ fo. Unb in ber

©(^ule? ic^ benfe mir, b\x bifl immer bie 6rjTe, b\x fle^jl mir

fo ani, aU mü^fefl bu eine ?9Juj^erf^ülerin fein unb immer

bie bellen genfuren nac^ ^aufe bringen. 3c^ ^abe au^ Qt^ttt,

ba^ bic^ baö 5c(iulein öon SBebelfidbf fo gelobt ()aben foll. ©aö

ifl rec^f; ic^ war <xn^ fo el[)r9eiiig, aber i^ ^affe ni(^f fol^e

0ufe ©c^ule. SJJpf^ologie war immer mein SSejle^, SEBorin bijt

bu benn am bellen?"

„3c^ wei§ e^ nic^f."

,,0, bu wirjl eö frf;on wiffen. ©a^ weif man. 5XBorin ^a|l

bn benn bie bef!e genfur?"

„3n ber Sieligion."

„iRun, f!e|)jl bn, ba weif id^ eö boc^. ^a, bai if? fe^r

fd^ön; ic^ war ni^f fo gut barin, aber cß wirb wo^l md)

an bem Unterricht gelegen ^aben. SEBir Ratten blof einen

Äanbibafen."

„SBir Ratten auc^ einen Äanbibafen."

„Unb ber i|l fort?"

Slnnie nicfte.

„5Barum ifl er fort?"

//3^ weif eö nic^t. SBir f^aUn nun Wieber btn ^rebig^r."

„©en i^r alle fe^r liebt."

//3<»; Stt>ei öuö ber erflen klaffe wollen auc^ übertreten."

„31^, ic^ oerl^e^e; baS ifl fc^6n. Unb wa^ mac^t ^c^anna?"

.,3»^anna ^at mi^ biö öor ba^ S^ani begleitet..."

„Unb warum ^ajl bn fte ni^t mit ^eraufgebra^f?"

„©ie fagte, fte wolle lieber unten bleiben unb an ber Äirc^

brüben warten."

„Unb ba follfl bn fie wo'pl abholen?"
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„'Sinn, fte toitb ba hoffentlich ntc^f uttgcbuIMg werben.

6^ i|^ ein Keiner SSorgarfen ba, nnb bk genfier ftnö fd^on

f)a\l> öon efeu öberwac^fen, d^ ob e^ eine alte ilirc^e nxire."

//3c^ m6c^fe fie aber i)oc^ nic^f gerne warfen laffen/'

„3t(^, ic^ fe^e, öu bi|^ fe§r rücffic^f^oon, unö darüber werbe

i^ mi^ wo^t freuen möffen. ?9?an m\x^ iß nur ri^fig ein^

teilen . . . Unb nun fage mir no^, toaß ma^t 3loUo V
„tKollo i(^ fe^r gut. Stber ^apa fagf, er würbe fo faul;

er liegt immer in ber ©onne."

„Sa^ glaub ic^. ©o war er fc^on, aU bn noc^ ganj flein

warf? , . Unb nun fage mir, 3tnnie, — benn ^eufe ^aben wir

un^ \a blof fo mal wiebergefe^en, — wirf^ bn mifH) 6fter Uf

fuc^en?"

„0 gewi^, wenn ic^ barf."

„2Bir f6nnen bann in bem ^rins Sllbrec^ffc^en ©arten

fpajierenge^en."

„0 gewif, wenn ic^ barf."

„Ober wir gel)en ju ©d^illtng unb effen (Siö, Stnana^ ober

Sanilteneiö, baß af i^ immer am liebten/'

„0 gewtf, wenn i<^ barf."

Unb bei biefem britten „wenn l^ barf war baß ?9Jaf ooll;

(Sfft fprang auf, unb ein 35 lief, in bem tß wie @mp6rung

aufflammte, traf baß 5?inb. „^c^ glaube, e^ \ft bie ^6c^j^e Seit,

2lnnie; ^of)anna wirb fonj^ ungebulbig/' Unb fie sog bk

Älingel. ÜJoöwit^a, bie f^on im SRebenjimmer war, trat

gleich ein. „Ko^wif^a, gib Winnie baß ©eleit bi^ brüben sur

Äirc^e. So^anna toamt ba, -hoffentlich f)at fte ftc^ nic^f fr<

(dltet. dß follte mir leib tun. ©rufe ^o^anna."

Unb nun gingen beibe.

Äaum aber, ba^ Oioöwtt^a braufen bie Züt inß ©c^lof

gesogen \)atu, fo rif dffi, weil fte ju er|!ic!en bro^te, i^r Äleib

auf unb eerftel in ein frampf^afte^ Sachen, „©o alfo fie^t

ei» SSJieberfe^en anß," unb babei ilürste fle nac^ öorn, öffnete
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f!e fanb öuc^ »aö in bet ISlot i^rcö ^erjen^. Sa neben bzm

%enftet war ein Sü^erbre«, ein paar S5dni)e oon ©exilier

unb Äorner darauf, unb auf öen @et)i(^fbö^ern, tie alle

gleiche ^6^e Raffen, tag eine 55ibel unö ein ©efangbuc^. ©ie

griff öanad^, weil fte ioaß f)aUn mn^te, öor öem jle fnien uni>

liefen fonnfe, unö legte ^ibel uttt> ©efangbuc^ auf öen Zi^dp

tanb, gerabe ba, wo Slnnie ge^anben i)atu, nnb mit einem

l;effigett diixd warf fte fi^ öaoor nieber unt> fpra^ ^alblauf mt
f?c^ ^in: „0, b\x @o« im ^immel, öergiJ* mir, toa^ ic^ getan;

i^ war ein Äint) . . Stber nein, nein, i^ war fein Äint), i^

war alt genug, um ju wiffen, wa$ ic^ tat 3c^ ^ab e^ auc^

gewußt, unö ic^ will meine ©(^ulb nic^t Heiner machen, . .

.

aber öaö ij^ ju eiel. ©enn bai ^ier, mit bem Äinö, ba^ bijl

ni^f bu, ©Ott, ber mic^ firafen will, baß i(^ er, blof er! 3c^

^abe geglaubt, ba^ er ein ebleö ^erj i)aU unb ^abe mic^ immer

fleln neben i^m gefohlt; aber je^f weif i(^, baß er e^ Ijl,

er i(l Hein. Unb weil er Kein \^, i^ er graufam. aille^, waß

(lein i|1, Ifl graufam. ©aö ^at er bem Äinbe beigebracht,

ein ©^ulmeij^er war er immer, €rampa^ ^at i^n fo genannt,

fp6ttifcl; bamal^, aber er t)at rec^t gehabt. ,0 gewif, wenn lc$

barf.' ©u brauc^f^ nii^t ju bürfen; i^ will euc^ ni^t me^r,

ic^ i)a^ euc^, auc| mein eigen ^inb, %aß ju eiel if^, if^ ju oiel.

Sin ©treber war er, weifer nic^tö. — (5^re, (S^re, €^re . .

.

unb bann f)at er ben armen ^ztl totgefc^offen, btn id^ ni^t

einmal liebte unb ben ic^ oergeffen ^am, weil ic^ i^n ni^t liebte,

©umm^eit war alle^, unb nun 95lut unb SRorb. Unb lc$

fc^ulb, Unb nun fc^icft er mir baß Äinb, weil er einer ?9Jini|Ieri»

tti(^tß abfc^lagen fann, unb e^e er baß Äinb f^idt, rietet et'ß

at> wie einen Papagei unb bringt i^m bie ^^rafe bei ,wenn ic^

barf. SKic^ efelt, toaß ic^ getan; aber toaß mi^ noc^ me^r

efelt, baß ijl eure Sugenb. SQSeg mit euc^. ^<^ mn^ leben,

aber ewig wirb ^ß \a wo^l nic^t bauern."
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sn^ EÜo^wif^a toiebtttam, lag @fft am Soten, öa^ (^e^t

abgetoanöt, tote leMo^.

Dtummfc^üffcl; aU er gerufen würbe, fanb Sfft^ 3«l^<^Kt>

ni^t unbeöenHic^. öaö ^effifc^e, baß er feit 3(<*^t «kö Sag

«tt l^r kobac^fefe, traf i^m au^gefproi^ener aU früher tnU

gegen, unt» »aö fc^Ummer war, an^ Me erj^en Seichen eine^

9?eröenleit)enö waren ba, 6^ine ru^ig freunbli^e SBeife

aber, t>er er einen SSeifa^ eon Saune ju geben wuffe, faf

6ffl too% nnb fte war ru^ig, folange Slummf^üftet um fte

war, 3tB er fc^UefU^ ging, begleitete Sio^wif^a ben alten

§errn bt^ in ben 58orf[ur mb fagfe: „©off, ^err ©e^eimraf,

mir tfH fo bange; wenn eö nu mal wteberfommf, unt» eö fann

t>oc^; ©Off — ba \)ab iä) \a feine ruhige ©funbe me^r. €^

war aber boc^ auc^ ju ütel, baß mif bem ^inb, £)ie arme,

gndbige grau. Unb noc^ fo jung, wo mand^e erjl anfangen/'

„Saffen ©ie nur, Sioöwifba. Äann no^ alle^ wteber werben,

Stber fort mu^ i!e. SBir wollen fc^on fe^en. Stnbere Suff,

anbere SRenfc^en."

2)ert ^weifen Sag banac^ traf ein 95rief in ^oben^Sremmen

ein, ber laufefe: „©ndbigfte graul Steine alfen freunbfc^aff^

liefen SSejie^ungen ju ben ^Äufern 95riei^ unb 95elltng unb

ttlc^f jum wenigjlen bie ^erjlicbe Siebe, bie Ic^ su ^^Kt grau

Soc^fer b^g^/ werben biefe S^ik» re^fferfigen. €^ gebf fo

tti^f weifer. '^^u grau Softer, wenn ni(^f efwaö gef^tebf,

ai f!e ber Sinfamfeif unb bem ©c^mer^licben ibreö nun feif

»bren gefübrfen Seben^ enfret^f, wirb fc^nell binftecben. (Sine

^poflfion ju ^btif'^ war immer ba, totßi)alh icb fcbon üor

,tren €m^ oerorbnefe; ju biefem alfen Übel ^at f?cb nun

ein neueö gefeilt: i^re SReroen je^ren ftc^ auf. ©em (Sin^alt
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SU tun ifl ein SuffWßc^fet nötig. 2tber »o^tn? S^ würbe

nlc^t fc^wer fein, in ben fc^tefifc^en SSAbern eine SUuöroa^I ju

treffen, ©dibrunn gut, unb Sieiners, wegen ber Sßereen^

fompUfation, noc^ beffer. Stber e^ batf nur ^o^en^Sremmen

fein, ©enn, meine önÄbigjle grau, waö 3^rer grau Soc^ter

6ettefun9 bringen fann, i(^ nic^f £uft allein; jle ilec^t ^in,

weil fte nic^fö f)at a\ß dioßw\t\)a, ©ienerfreue t|l fc^6n, aber

Elternliebe i(^ beffer. SSerjei^en ©ie einem alten ?SRanne bie^

©ic^einmifc^en in ©inge, bie tenfeit^ feinet drstlic^en 95erufe«

liegen. Unb boc^ auc^ wieber nic^t, benn e^ ifl fc^lie^lic^ au^

ber Ülrjt, ber ^ier fpri^t unb feiner ^fli^t na^, eerjei^en

©ie bieö SQ3ort, gorberungen f!ellt ... 3«^ ^«^^ f» olel öom

Men gefe^en ... aber nic^fö me^r in biefem ©inne. 3RU

ber S5itte, mic^ 3^rem $errn ©ema^l empfehlen ju wollen.

In öorjüglic^er Ergebenheit öoffor SÄummfc^üttel."

grau üon S5riej^ ^attt ben 95rief i^rem 3Jlanne oorgelefen;

beibe fafen auf bem fc^attigen ©tein^iefengange, ben ©artend

faal im fRMm, baß aionbell mit ber ©onnenu^r öor f!c^.

©er um bie genfler flc^ ranfenbe wilbe SEein bewegte flc^ lei^

in bem Suftsuge, ber ging, unb über bem SBaffer (lanben ein

paar Sibellen im gellen ©onnenfc^ein.

95riejl fc^wieg unb trommelte mit bem ginger auf bem

Seebrett.

„95itfe, trommle ni^t; fpric^ lieber."

,M, Suife, mß foll ic^ fagen. ©a^ i(^ trommle, fagt

gerabe genug, ©u weigt feit 3a^r unb Sag, wie ic^ barüber

benfe. ©amalö, aB 3nn|lettenö 95rief fam, ein ^liö avii

gelterem Fimmel, bamaU war ic^ beiner SKeinung. 9lber bai!

ifl nun fc^on wleber eine ^albe Ewigkeit ^er; foll i(^ ^ier bi^

an mein Sebenöenbe ben ©roflnqulfitor fplelen? 3^ fann

blr fagen, Ic^ \)ah e^ feit lange fatt . .
."

„sjRac^e mir feine SSorwürfe, S5rle(l; Ic^ liebe fle fo wie bn,

elellelc^t noc^ me^r, jeber ^ feine Slrt. 3tber man lebt boc^
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ttl(^( Mö^ In t)er QBcIf, um fd;wac^ unö s^cfttc^ su feltt nnb aHe^

mit Slac^fic^t i» bc^anödn, waö öcgcn @cf2§ nnb ©ebot ifl

«nö wa^ t)ie SKcnfc^en oerurfeiten unö, öorldufig »cntöj^en^,

öuc^ noc^ — mit Dlec^t ocructeilen/'

„2{c^ toö^. @tnö 9e^t oor/'

„SRafüriic^, einö 9ß|)t eoc; akr waö ijl &aö eine?"

„Siebe öet Altern ju i^ren Ätnöern. Unt> wenn man ^at

6lo^ eine^ f)at . .
/'

„©ann ij^ eö öorbci mit Äatec^tömu^ unt) SKord nnb mit

tem Stnfpruc^ t)er ,@efeUfc^aff'."

„^(^, Suife, fomme mir mit Äatec^i^mu^ foöiel bn xo\l\\t;

abet fomme mir nic^t mit ,@efeUfc^aft'/'

„^€ ijl fe^r fc^ttjer, fic^ o^ne ©efeUfc^aft ju bereifen/'

„O^ne Äint) auc^. Unb bann ^lanW mir, £uife, öie ,(3e^

fellfc^aft', wenn (te nur will, fann auc^ ein Sluge ^uörÄcfen.

Unö ic^ jle^e fo ju t)er ©ac^e: fommen Me ^Jaf^enower, fo ifi

t€ ^nt, nnb fommen f!e nic^t, fo ij^ e^ auc^ Qnu ^<^ weröe

ganj einfach telegraphieren: ,effi fomm.' S5i|^ i)u einoer/

flanken?"

©ie j^anö auf unö gab i^m einen Äu§ auf t)ie ©tirn.

„SlafÄrlic^ bin ic^'ö. ©u foUfl mir nur feinen SSorwurf machen.

(Sin leidster ©c^ritt i|1 eö nic^t. Unt) unfer Seben Wirt) eon

©tunt) an ein ant)ere^."

„3c^ fann'^ au^^atfen. ©er 9tap^ f?e^t gut, unb Im

^erbj^ fann ic^ einen ^afen ^e§en. Unt) ber Slotwein fc^metft

mir noc^. Uni) wenn ic^ ba^ ^inb er(l wieber im ^aufe i)aU,

bann fc^mecft er mir nod; beffer».. Unb nun wiU Ic^ ba^

Seiegramm fd;i(Jen/'

@ff! war nun fc^on ober ein ^albe^ 3a^r in ^o^en^Srem^

men; f!e bewohnte bie beiben Siwt»"^»^ itw «cf^^» ©totf, bie

|te fc^on früher, wenn jle ju 95efuc^ ba war, bewohnt ^atte;

ba^ gr6fere war für fte perfönlic^ hergerichtet, nebenan fc^Uef
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dl t)em ant)crn ©ufen ccwarfet ^atfe^ öa^ ^atte jlc^ auc^ cr#

fÄUt, fo weit ftc^'ö ccfüUen fonnfe. ©aö ^ÄOetn Ucg röc^,

ter ^erbe 3«9/ t>ßc t^ci^ fo öüfiöß ©efii^f um ein gut Seil feinet

Slebrcijc^ gebracht ^affe, fc^wanö toicöec ^in, unb e^ famen

Sage, wo f!e »ieber Iac|)en tonnte, ?3on Äeffln unb allem,

»aö ba jurücflag, würbe wenig gefpcoc^en, mit alleiniöei

aiu^na^me eon %ta\x öon ^abben unb natürli^ oon ®ie^^

pöblet, für ben ber alfe 95riej^ eine lebhafte S3orliebe i)aUt,

„£>iefer atlonjo, biefer ^rectofa;©panier, ber einen SKirambo

beherbergt unb eine Srippelli grof^ie^t — \a, baß muf ein

©enie fein, baß laf ic^ mir nic^t auöreben/' Unb bann muffe

jlc^ (Sfft bequemen, i^m ben ganjen ©ie^^übler, mit btm

S^nt in ber ^anb unb feinen enblofen ülrfigfeit^öerbeugungen,

üorjufpielen, waö (le, bei bem i^r eigenen Sßac^a^mungötalenf,

fe^r gut fonnfe, fro^bem aber ungern tat, weil fie'ö allemal

al^ ein Unrecht gegen ben guten unb lieben «SJenfc^en empfanb.

— S5on ^nn^ttttn unb atnnie war nie bie 9lebe, wiewohl

fef^flanb, ba^ 3tnnie €rbtoc^fer fei unb ^o^en^ßremmen l^r

jufallen würbe.

3a, gfft lebte wieber auf, unb bie SRama, bie na* grauen^

ar( nic^f ganj abgeneigt war, bie ganje ©ac^e, fo fc^merjlic^

fie blieb, alö einen intereffanten gall anjufe^en, wetteiferte

mit i^rem Spanne in £iebeö; unb Slufmerffamfeiföbejeugungett.

„©olc^en guten Sßinter ^aben wir lange ni^t ge^abf,^'

fagte S3riejT. Unb bann er^ob flc^ Sff! eon i^rem ^la§ unb

(Ireic^elte i^m bai fpdrlic^e ^aar auö ber ©tirn. 2lber fo f(^6n

ba^ alle^ war, auf gfft^ ©efunbbeit ^in angefe^en, war eö

boc^ alle^ nur ©c^ein, in SBabrbeit ging bie Äranfb^it weiter

unb se^rte jlill baß £eben auf. 5Benn (5fft — bie wieber, wie

bamal^ an i^rem SSerlobungötage mit S^ttlTetten, ein blau

unb weif gejTreiffeö ^ittelfleib mit einem lofen ©ürtel trug —
rafc^ unb elajlifc^ auf bie eitern jutrat, um i^nen einen guteti
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SKotgen ju Mefen, fo fa^en flc^ Mcfe freuMg oerwunDcrt an,

freuMg oemunöcrf, aber t)o^ au^ we^müfig, weil i^ncn ni^f

entgegen tonnte, ba^ e^ nlc^f bte ^cUe 3«9ßttö/ fonöcrn eine

SScrfldrf^ctt wat, wa^ btt ^fS^lanUn erfc^etnung nnb ben

leuc^fcnten Stufen biefen cigentümlt^eit Stuööruc! gab. 3lUe,

öte fc^Arfet sufa^en, fa^en t>ißö, nur Sfft fclbjl fa^ c^ nic^f

nnb lebte ganj öem ©lüd^gefÄ^Ie, tokbtt an liefet: för f!e fo

ftmnb\i<i) frieöreic^en ©feile ju fein, in S5erf6^nun9 mit Denen,

bie ffe immer geliebt ^atte nnb oon benen fte immer geliebt

werben toat, «uc^ in ben Sauren i^re^ eienbö unb l^rer

SSerbannung.

©ie befc^dftigfe ftc^ mit allerlei SQSirffc^aftlic^em unb forgte

für 2luöfc^mö(!ung unb Keine 53erbefferungen im ^auö^alt.

3^r ©inn für ba^ ©c^bne lieg fte barin immer baß SRic^tige

treffen. Sefen aber unb oor allem bie 95ef^dftigung mit ben

Äünj^en ^atte f!e ganj aufgegeben, „'^d) t)aU baöon fo oiel

gehabt, ba^ Idt) fro^ bin, bie ^Änbe in ben ©c^og legen ju

fbnnen." (iß erinnerte f!e auc^ wo^l ju fe^r an i^re traurigen

Sage, ©ie bilbete j^att beffen bie Äunj^ anß, jTill unb ent#

Sücft auf bie Sfiatur ju blicfen, unb wenn baß Unb oon ben

Platanen ftel, wenn bie ©onnenj^ra^len auf bem €i^ beß

(leinen Seic^eö bli^ten ober bie erjTen S:totüß anß bem no^

^alb winterlichen Slonbell aufblühten — baß tat i^r wo^l,

unb auf all baß tonnte fle flunbenlang bliden unb babei öer^

geffen, xoaß i^r baß Seben eerfagt, ober richtiger wo^l, nm
toaß jle ftc^ felbfl gebracht \)atte,

95efu(^ blieb nic^t ganj au^, nic^t alle flellten ftc^ gegen fle;

l^ren ^auptoerfe^r aber f)atte f!e boc^ in ©c^ul^auö unb

Pfarre.

©ag im ©c^ulbauö bie Sbc^ter ausgeflogen waren, fc^abefe

nid^t öiel, eß würbe nic^t mebr fo rec^t gegangen fein; alet

SU ^ai)nte felbfl — ber nic^t blo§ gans ©c^webifc^^^Pommern,

fonbern auc^ bie Äeffiner ©egenb a\ß flanbinaöifc^eS SSorlanb
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tiefem alten ^reunöc j^anb f!e Keffer i)ettn je. „3«/ 3ö^n?e/

tt)tr f)attctt ein ©ampffd^iff, unö wie ic^ S^nen, glaub id;,

f^ott einmal fc^rieb ober oieUei^f m<i) fc^on mat erjd^lf ^abe,

beinahe wdr i(^ wirflic^ rüber nac^ SEiöbi) gekommen. ©en!en

©ie fi^, beinahe nac^ SBiöbt). S^ i|^ fomifc^, aber ic^ (ann

eigenflii^ oon oielem in meinem Seben fagen .beinah'/'

„©c^abe, fc^abe/' fagte ^at)nU,

//3<»/ freiließ fc^abe. 2iber auf Siögen bin l(^ wirKic^ nml)etf

0efa{;ren. Unb ba^ »dre fo waß für ©ie gewefen, ^a^nte.

©enfen ©ie f{(^, Strfona mit einem großen SCBenbenlagerpta§,

ber no(|) ft^tbar fein foU; benn ic^ bin nic^f Eingenommen;

aber nic^t aUju weit baoon ifl ber ^ert^afee mit weisen unb

gelben SRummeln. 3^^ f>«^ß ^<» öiel an 3^re ^ert^a benfen

muffen .
/'

„iRun, \a, \a, ^ert^a... atber ©ie »oHten öon bem

^ert^afee fpre^en.,/'

//3ö/ baß tooUt ic^ . . . Unb benfen ©ie flc^, ^<if)nUf ^W
ön bem ©ee flanben swei grofe Opferfleine, blanf unb noc^

ble Üiinnen brin, in benen üorbem bai 95lut ablief. 3^ ^<»^*^

eon ber S^it an einen Sßiberwillen gegen bie Sßenben.*

„^^, gndbge grau eersei^en. Slber bai waren \a feine

SBenben. ©a^ mit ben Opferj^einen unb mit bem ^ert^afee

baß war ja f(^on wleber üiel, oiel früher, ganj oor Christum

natum; reine ©ermatten, eon benen wir alle abfiammen . .
/'

,,S5erf!eEt flc^/' lachte ^f% ,,oon benett wir alle abjTammett,

bie 3^^"^^^ ßßtt'i^ "«b öielleic^t auc^ bie S5rie|^/'

Uttb bann lief fle Stügen nnb bett ^erf^afee fallen unb

fragte nac^ feinett (Snfeln unb wel(^e i^m lieber wdren: bie

t)on SSert^a ober bie oon ^ert^a.

3a, effi jlanb gut ju Sa^nfe. 9iber tro^ feiner Intime»

©tellung ju ^ert^afee, ©fanbinaöien unb Sßi^bi) war er

boc^ nur ein einfacher 9}Jann, unb fo konnte eö nic^t außf
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hklUn, ba^ btv oerelnfamtett tttttgen %u\x blt ^lanbetikn

mit Oliemepct nm oiclc^ Ucbcr waren. 3^^ S^ith% foknge

flc^ im ^atk promcniccen lief, \)attt f!e bann au^ Me S^ülk

unb gÄUe öaoon; mlf öem eintreten &e^ SSinfer^ aber tarn

eine me^rmonaflic^e Unterlbrec^ung, weil fie ba^ ^retiger^au^

fell^fl nic^f gern Betrat; grau ^aflor 2ßiemet)er war immer

eine fe^r unangenehme ^rau gewefen unö fc^Iug je^t eoUenö^

^o^e X6ne an, tro^öem f!e nac^ 2lnflc^t öer ©emeinbe feiger

nic^t gan^ einwanD^frei war.

!Da^ ging fo bin ganzen 5Q3inter turc^, fe^r ju Sffi^ £eit)^

wefen. 3It^ öann aber, atnfang 2ipril, t>ie ©trduc^er einen

grönen tUmb jeigten unb bk ^arfwege rafc^ abtrodneten, ba

wurden aui^ bk ©pajiergdnge wieder aufgenommen.

einmal gingen fie auc^ wieder fo. 33on fernher ^6rte man

ten Äuducf, unö ßffi s<i^tte, wie oiele SJJale er rief, ©ie ^atk

fl(^ an SRiemeper^ 2trm getjÄngt un& fagte: „^a, ba ruft tser

Äucfurf. 3c^ mag i^n nic^t befragen, ©agen ©ie, %ttnnb,

toaß galten ©ie öom £eben?''

,M, liebe efp, mit folc^en Softorfragen barffl b\x mir

nic^t fommen. öa muft bn bid) an einen ip^itofop^en wenden

oter ein 2tuöfc^reiben an eine %(iMtht ma^en. 5Ba^ ic^ üom

Jeben ^alkl 33iet üxib wenig. SKitunter ifl e^ rec^t öiel nnb

mitunter ijl ci rec^t wenig."

„©a^ ijl rec^t, greunt), t>a^ gefdUt mir; me^r brauch i(^

nlc^t ju wiffen." Unt) at^ fie ba^ fo fagte, waren fie bi^ an

bk <B^mk\ gefommen. ©ie fprang hinauf mit einer 95e^

^ent)igfeit wie in i^ren iöngf^en 9KÄt»^entagen, nnb e^e fi^

noc^ t>er 3Kte, öer i^r jufa^, eon feinem falben ©c^red erholen

fonnte, ^vidtt fie fd^on swifd;en btn jwei ©trirfen niefcer unl>

fe^te ba^ ©c^aufetbrett 5urc^ ein gefc^icfte^ 3tuf^ unt) Üßieöer^

fc^neUen i^re^ Ä6rper^ in ^Bewegung. (Sin paar ©efunDen

noc^, nnb fie flog bnt^ bk £uft, unt) bio^ mit einer S^anb

(i(^ ^altenJ), ri^ fie mit t)er andern ein Keinem ©eiöentuc^ oon
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95ruf^ unb S^aU nnb f^wenfte eö wie in ©tue! unt) Übermut,

©ann Ue^ fte Mc ©c^aufet ttjteöei: langfam ge^eu unt) fprang

^etab unb na^m wieder Sßiemcperö 3Itm.

,,Sfft, t>u bij^ bo^ noc^ immer wie bu früher warf!."

„Sßeitt. 3c^ wollte, eö wdre fo. Stber e^ liegt 9 ans surücf,

nnb i6) i}ah e^ nur no^ einmal öerfu^en wollen. 2l(^, wie

f#n e^ war, unb wie mir t>ie £uff wohltat; mir war, alö

fl69 ic^ in öen ^^immel. OB ic^ wo^l ^ineinfomme? ©agen

©ie mir'^, greunb, ©ie muffen eö wiffen. S5itte, bitte . .

"

SRiemet)er na^m i^ren Äopf in feine jwei alten ^Änbe unt)

Qob i^t einen 5?u9 auf öie ©tirn unt) fagte: „3a, Sfft, öu wirf!."

Sünfuttt)t)rei^i3j!eö Äapitel

Sff! war t)ett ganjen Sag t)rau9ett im ^arf, weil f!e ba^

£uftbet)ürfni^ \)atti; t)er alte griefacfer ©oftor SßSieftfe warauc^

einöerjlanben t>amit, ^ab \i)t aber in t)iefem ©tüde t)ocf; juoiel

grei^eit, ju tun, waö fte wolle, fo ba^ fle ftc^ wd^rent) bct

falten Sage im 3Kai heftig erfdltete: fle würbe fiebrig, ^uflete

öiel, unt) ter ©oftor, ber fonf! jeben briften Sag |)erüberfam,

(am je^t tdglic^ unb war in SSerlegen^eit, wie er ber ©ac|e

beifommen fotlte, benn bie ©c^laf^ unb ^uf^enmiftel, nac^

benen (5ffl »erlangte, konnten i^r beö gieber^ falber nic^f

gegeben werben.

„©o^tor," fagte ber alte S5riefl, „toa^ wirb a\x$ ber @e^

fc^ic^te? ©ie kennen fie \a oon fiein auf, ^aben fte geholt.

CDJir gefdllt ba^ alle^ nic^t; fie nimmt fic^tlic^ ab, unb bie

roten ^ecfe unb ber ©lanj in ben iUugen, wenn fte mic^ mit

einem ^ak fo fragenb anfleht. SBa^ meinen ©ie? 5Baö

wirb? 9Kuf fte f^erben?"

SBieftfe wiegte ben i^opf langfam ^in unb ^er. „Sa^ will

Ic^ nic^t fagen, ^err öon SSriej!. ©af fte fo fiebert, gefdUt
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mir ttic^f. 2(Ber wit werben eß fc^on wieber runter frtegen,

bann muf f!e nac^ ber ©c^wetj ober nac^ ?ÖJentone. Üleine

£uft unb fceunbUc^e (ginbrücfe, bie baß Stlfe öergeffen mac(;en. /'

,,$et^e, Sef^e."

„3a, Set^e/' Idc^elfe SBteftfe, „©c^abe, ba^ mß ble atfen

(Schweben, bie ©riechen, Wog baö 5Borf ^inferlaffen \)aUn

unb nic^t jugleic^ auc^ bie ÜueUe fclbj^ . .
/'

„Ober wenigf^en^ baß SKejepf ba^^n; SBdffer werben ja je^t

nachgemacht. SlUe SBetfer, SQSieftfe, ba^ wdr ein ©efc^dff,

wenn wir ^ier fo ein ©anaforium anlegen fonnten: griefad

alß 58er9effen^eif^queUe. iRun, üorlduftg wollen wir'ö mit ber

SRioiera oerfuc^en. SKentone ifl ja wo^l ERioiera ? Sie Äornpreife

flnb swar in biefem SIugenMicle wieber f(^led^f, aber toaß fein

muf, muf fein. 3(^ werbe mit meiner ^rau baröber fprei^en."

^aß tat er benn auc^ unb fanb fofort feiner grau 3«^

flimmung, beren in le^ter Seit — wo^l unter bem Sinbrud

jurücfgeiogenen Seben^ — j^arf erwarte £uj^, auc^ mal ben

©üben ju fe^en, feinem SSorfc^lage ju ^ilfe fam. 2lbcr (Sffi

felbfl wollte ni^tö baöon wiffen. „$ffiie gut i^r gegen mi^

felb. Unb ic^ bin egoij^ifc^ genug, ic^ würbe baß Opfer auc^

annehmen, wenn ic^ mir ettoaß baöon oerfprdc^e. ?9?ir Oe^t

e^ aber fej^, ba^ tß mir blof fc^aben würbe."

„Öaö rebef! bu bir ein, €fft."

„SRein. 3^ '^i» fo teilbar geworben; alle^ ärgert mic^.

SRic^t ^ier bei euc^. 3^r öerwö^nt mi^ unb rdumt mir alle^

mß bem SBege. 2iber auf einer SReife, ba ge^t baß ni^t, ba

Uft ftc^ baß Unangenehme ni^t fo beifeite tun; mit bem

©^affner fängt tß an, unb mit bem illellner ^6rf tß auf.

SBenn ic^ mir bie fufftfanten ©eftc^ter blo^ oorflelle, fo wirb

mir fc^on ganj ^ei^. 9lein, nein, laff mic^ ^ier. 3c^ mag

nic^t me^r weg oon ^o^en^Sremmen, ^ter i(l meine ©teile,

©er heliotrop unten auf bem Slonbell, um bie ©onnenu^r

^erum, Ijl mir lieber a\ß 9)Jentone/'
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SRa^ tiefem ©efprdc^ Ue^ man ten ^tan wleber faHen, unb

5BtefIfc, fo etel er ftc^ eon 3t<ilien öerfpro^en ^afte, fagte: „^ai

muffen »ic refpeffteren, öenn baß \inb (eine Saunen; folc^c

5^ranfen ^aben ein fe^r feineö ©efü^I unö toijTen mit merf^

toütbiQct ©ic^er^eif, too^ i^nen ^ilft mb waß nic^f. Unt) wai

%tan dffi ba gefagf ^at öon ©c^affner unö ÄeUner, baß ifl

bo^ auc^ eigentlich ganj richtig, unö eö gibt feine £uft; bk

fo öiel ^eilfraft ^dtte, ben ^oteldrger (wenn man fic^ über^

^aupt darüber Ärgert) ju balancieren. Silfo laffen toir fle ^ier;

»enn eö nic^t baß bej^e ijl, fo i{l zß gewi^ nic^t baö fc^Ie(^(ef!e/'

^aß betätigte ftc^ öenn auc^. (5fft erholte fic^, na^m um
ein geringe^ wieder ju (ber alte tdtkft gehörte ju ben SBiege^

fanatifern) unb eerlor ein gut Seil i^rer iRei^barfeit. JDabel

war aber i^r Suftbeburfni^ in einem bejtdnbigen SBa^fen,

nnb jumal wenn 5ßej^winb ging unb grauet @ew6lf om
^immel jog, »erbrachte fle öiele ©tunben im freien. 2(n

fol(^en Sagen ging fte wo^l au^ auf bie gelber ^inau^ unb

Inö £u^, oft eine ^albe ?DJeile weit, unb fe|te f!c^, wenn fie

möbe geworben, auf einen ^ürbenjaun unb fa^, in Ztäüme

öerloren, auf bie 0lanunfeln unb roten atmpferj^auben, bie

f!c^ im 533ittbe bewegten.

,;©u ge^fl immer fo allein/' fagte grau eon 95riefl. „Unter

ttttferen Seuten bij^ bu fti^er; aber e^ fc^leic^f auc§ fo oiel

ftembe^ ©efinbel um^er."

^aß machte boc^ einen ßinbrucf auf €fP, bie an ©efa^r

nie gebac^t i)am, unb al^ fie mit Dio^wit^a allein war, fagte

f!e: „£)ic^ fann ic^ nic^t gut mitnehmen, Sio^wit^a; btx bijl

ju blc! unb nic^t me^r feji auf ben gitfen."

„2ßu, gndbge grau, fo fc^limm ifl tß boc^ noc^ nic^f. 3(^

Wnnfe \a boc^ noc^ heiraten."

„SRatürlic^," lachte ßfft. „^aß tann man Immer noc^.

Stber weift bu, Ütoöwit^a, wenn ic^ einen ^unb ^ttt, ber

mic^ begleitete. $apa^ S^Ö^^«"^ W Ö<if ^^l« 3lttac^ement
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för mi(^, ^A^b^nnbt f!n& fo bnmm, nnb er tü\)tt fl0 immet

erjl, wenn t)er 3d0cr oöer bec ©drtncc ble tJ^intc öom Sitegel

nimmt. 3(^ mu^ je^f off an 9?oUo benJcn/'

//3<»/' f<J9t^ Slo^wit^a, ,,fo tt)a^ toie SRoUo ^aBen f!e ^iet

gar ttlc^f. 2i6er t)amif wiU ic^ ni^tß gegen ,^ier' gefagt f)aUn,

^o^en^Sremmen i|l fe^r ^at/'

S^ war öret; oter Söge nöc^ ölefem ©efprdc^e jtolfi^en

6ff! unt) Slo^wtf^a, öa^ 3«"(^ß^tß» um eine ©funbe früher

in fein Sirkif^jimmer traf d^ gewö^nlic^. ©ie ?9Jorgenfonne,

bie fe^r f)d\ festen, ^afte i^n gewecff, unö weit er fohlen mochte,

ba^ er nic^f wieder elnfc^lafen würbe, war er aufgej^anben,

um f!(^ an eine Sirbeit ju machen, bie fc^on feif geraumer Seit

ber (Sriebigung ^arrfe.

Sßun war e^ eine SSierteljÜunbe nac^ ac^f, unb er flingelfe.

3o^anna brachte ba€ ^vü^^uditahkit, auf bem neben ber

Äreujseifung unb ber Siorbbeuff^en aiUgemeinen a\x(^ noc^

jwei Briefe tagen, dt überwog bie atbreffen unb ernannte nn

ber ^anbfc^rift, ba^ ber eine öom sOJtnifler war. Stber ber

anbere ? ©er ^ofijTempel war nic^f btutli^ ju lefen, unb ba^

„©r. SBo^lgeboren ^errn S5aron öon ^nn^ttttn" bezeugte

eine glöcfUc^e Unoerfraut^eif mit ben lanbeöübUc^en Situla^

turen. Sem enffprac^en auc^ bie ©c^rtftjüge öon fe^r primt#

fiöem e^arafter. 2tber bie 5ßo^nungöangabe war wieber merf^

würbig genau: w. Äeit^|!rafe ic, jwei treppen ^o^.

3nn(letten war 95eamter genug, nm ben 95rief öon „Qpf

ieUenj" juerj^ ju erbrechen. „50Jein Ueber ^milzmnl ^^
freue mic^, S^nen mitfeilen ju Wunen, ba^ ©eine 5Kaie#

(Idt 3^te Ernennung ju unferjetc^nen geruht ^aben, unb

gratuliere Sitten aufrichtig baju." ^nnfteffen war erfreut

über bie lieben^würbigen Seilen be^ ?OJinii^er^, faj^ me^r aU
über bie Ernennung felbf^. ©enn toaß ba^ ^6^er^inauf^

Rimmctt auf ber Seiter anging, fo war er feit btm SKorgcn
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ttt Äeffltt, t»o Stömpa^ mlf einem ^M, ben er tmmer eor

Slttgen ^a«e, aibf^icö eon t^m gcnommett, efwa^ fritif^ gegen

fceriei ©inge geworden. Sr ma^ feiföem mit anöerem SRafe,

fa^ dle^ anber^ an. Slu^ieic^nung, wo^ war e^ am Snöe?

QJJe^r aB einmal ^afte er tt)d()rent) öer i^m immer freublofer

ba^infliefenöen Sage einer ^alboergeffenen SKinif^erialanef^

i>ote aüß ben Seiten bt^ Älteren Saöenberg ^er gebenden

muffen, t>er, aU er nad^ langem 5Barten ben ^ioten SiMer^f

orben empfing, i^n wüfenb unb mit bem Sluörufe beifeife

»arf: „^a liege, U^ bu fc^warj tt)ir|T/' SBa^rfc^einlic^ toat

et bann ^inter^er an^ „f^warj" geworben, aber nm eiele

Sage ju fpAt unb ft^erli^ o^ne re^te S5efriebigung für btn

(Smpfdnger. SUlleö, waß m^ ^reube machen foll, i|^ an Seit

nnb Umj^dnbe gebunben, unb toai m^ \)t\xtc noc^ beglödt,

ifl morgen toertloö. '^nniiltmn empfanb ba^ tief, unb fo

gewif i^m an €^ren unb ©unj^bejeugungen eon oberfler

©teile ^er lag, wenigj^en^ gelegen ^atte, fo gewi§ flanb i^m

ie§t fefl, eö fdme bei bem gldnjenben ©(^ein ber ©inge ni^t

oiel ^erau^, unb ba^, toaß man „ba^ ©lud" nenne, wenn'^

überhaupt ejcijliere, fei waß anbereö ali biefer ©^ein. „Öaö

©lücf, wenn mir re^t ift, liegt In zweierlei: barin, ba^ man

gans ba f^e^t, wo man ^inge^6rt (aber weli^er SSeamte fann

ba^ oon flc^ fagen), unb jum jweiten unb bellen 'in einem

be^agli^en 2ibwideln be^ ganj 3llltdgli^en, alfo barin, ba^

man auögefc^lafen ^af unb ba^ einen bie neuen ©tiefel nic^t

brüden. SBenn einem bie 720 SKinuten einee sw6lfj^ünbigett

Sageö o^ne befonberen Särger »ergeben, fo Idgt flc^ eon einem

glüdli(^en Sage fprec^en." ^n einer ©timmung, bie berlel

fd^mcrjlic^en Betrachtungen na(^^ing, war 3nnf!etten m^
^ente wieber. €r na^m nun ben ^weiten 35rief. 3tlö er l^n

gelefen, fu^r er über feine ©tirn unb empfanb f^merjlic^,

ba^ i^ i\n ©lud gebe, ba^ er eö gehabt, aber ba^ er e^ ni^f

me^r ^aU unb nic^t me^r ^aben {6nne«
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So^anna traf ein mb mclbefe: ,,©e^lmraf ®üUerö^orf."

Stefcc jTanö fc^on auf Ut Sörfc^wclle. „©ratuUete, 3nn^

(le«en/'

//3^nen glaub ic^'^; Mc anderen werben jTc^ drgettt. 3m
öl^rtgctt . .

."

„3nt üBrtgctt. 6te »erben 6oc^ In Mefem Slugen^Ucfe

nic^f ttituln wollen/'

;,9leln. ©te ©nabe ©einer ?OJafejTdt Befc^dmt mic^, unt)

bie wo^lTOoIIenbe ©ejlnnung be^ SRinij^er^; t>em Ic^ t)a$ aütß

öeröanfe, fajT noc^ me^r/'

,,9tber .
/'

„2tber ic^ i)aU mic^ ju freuen »erlernf. 5Benn ic^ e^

einem anberen atö 3^1^^» ff^Ö^^/ f'>
»ürbe folc^e Siebe für

reben^arflic^ gelten, ©ie aber, ©ie ftnben flc^ barin jurec^f.

©e^en ©ie ftc^ ^ier um; »ie leer unb 6be ijT baß olki, Sßenn

bie So^anna eintriff, ein fogenannfe^ ^ntod, fo »irb mir

angf? unb bange. £)iefe^ ©ic^4n;©sene4e§en (unb ^nnfleffen

a^mfe ^of)anm$ Haltung nac^), biefe ^alb fomifc^e 95Äjlen^

plaflif, bie »ie mit einem ©pejialanfprui^ auftritt, i^ weif

nic^t, ob an bie SRenfc^^eit ober an mic^ — ic^ f!nbe baß aikß

fo trifl unb elenb, unb e^ »dre jum Soffc^iefen, »enn e^ nic^f

fo Idc^erll^ »Are."

„Sieber 3nn|Teffen, in biefer ©fimmung »ollen ©ie

SJJinij^erialbireftor »erben?"

M, ha^> Äann e^ anberö fein? £efen ©ie; biefe 3^il^»

^abe ic^ eben bekommen."

SBülleröborf na^m ben j»eifen S5rtef mit bim unlefer^

liefen ^poj^jlempel, amöflerfe f!c^ über baß ,SBo^lgeboren' unb

trat bann anß ^enj^er, nm bequemer lefen ju f6nnen.

„©ndbger ^err! ©ie »erben flc^ »o^l am €nbe »unbern,

ba^ ic^ Sonett fc^reibe, aber tß i(l »egen 3iollo. Stnnicc^en

^af unö fc^on oorigeö 3abr gefagt: Ülollo »Are je^t fo faul;

aber baß tut ^ier nic^fö, er fann ^ier fo faul fein, »ie er »ill,
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je fautßt, |ß kffer. Unb bk gnaöge grau mic^fe c^ boc^ fo

öcrn. ©ie fagf immer, mnn f!e inö £uc^ ober über gelb ge^f:

>3<^ förc^fe mtc^ eigentlich, Slo^wit^a, »eil ic^ ba fo allein bin;

aber »er foll mic^ begleiten? SRollo, ja, ba^ ginge; ber ij^ mir

auc^ nic^f gram. Sa^ i(! ber 58orteil, ba^ fic^ bie Siere nic^t

fo brum fömmern.' ©a^ ftnb bie 2Borte ber gndbgen tjrau,

unb weiter will ic^ ni^t^ fagen unb ben gndbgen ^errn blo^

ttoc^ bitten, mein ainniec^en ju grüben. Unb auc^ bie 3o^anna.

SJon 3^rer treu ergebenflen ©ienerin

SRo^wit^a ©ellen^agen/'

//3ö/' f^ö^ß 5Büller^borf, al^ er ba^ Rapier toieber ju^

fammenfaltete, „bie ijl ung ütber/
'

„Stnbe ic^ auc^."

„Unb ba^ ifl auc^ ber ©runb, ba^ S^nen alle^ anbere fo

fraglich erfc^cint."

„©ie treffen'^. S^ ge^t mir fc^on lange burc^ ben Äopf,

nnb biefe fc^ltc^fen Sßorte mit i^rer gewollten ober oielleic^t

mtü) ni^t gewollten Slnflage i)aben mic^ wieber öollenb^ an^

bem ^Äuöc^en gebracht. (5ö qudlt mic^ feit ^al)t unb Sag

fi^on, nnb i^ m6(^te auö biefer ganzen ©ef^ic^te ^erau^;

ni^t^ gefdllt mir me^r; Je me^r man mi^ au^jeic^net, \c

me^r fü^le ic^, ba^ bie^ alle^ nicl;tö ij^. ?0?ein Seben ifl oer^

pfufc^t, nnb fo f)ab ic^ mir im {Tillen au^gebac^t, ic^ müßte

mit all ben ©trebungen unb €itelfeifen überhaupt nic^t^

me^r ju tun ^aben unb mein ©^ulmeißerfum, waß \a wol;l

mein Sigentlic^j^e^ ifl, <i\ß ein ^6^erer ©ittenbireftor eer^

wenben f6nnen. 6^ ^at \a bergleic^en gegeben. Sc^ möfte

alfo, wenn'^ ginge, folc^e f^redli^ berühmte gigur werben,

wie beifpiel^weife ber ©ottor Sßi^ern im tRanfytn ^aufe ju

Hamburg gewefen ifl, biefer SKirafelmenfc^, ber alle SSerbrec^er

mit feinem 95li(f unb feiner Sr6mmigfeit bänbigte . .
.''

„^m, bagegen ifl ni^t^ ju fagen; bai würbe ge^en."

„SJein, eö ge^t auc^ nic^t. Stuc^ ba^ nic^t mal. (Kit ifl

446

1



eSen öÜe^ oetfc^toitett. SBte foll Ic^ einen toffc^Uger an fetnet

©eele paden? ^a^n mu§ man fet&er Intatt fein. Unö wenn

man'^ nic^f me^r ijl unb felber fo »a^ an t>en gingerfpi^en

^at, bann muf man »enigjlenö üor feinen jn befe^renöen

Äonfrafce^ ben wa^nftnntgen ^ö^er fplelen nnb eine SRiefen^

jerfnirfc^ung ium kflen geben f6nnen/'

SaSÄUec^öorf nidfe,

„. . . SRun fe^en ©ie, ©ie ntden. SIBer bad atteö fann \^

ni^t me^r. ©en SKann im SSü^^r^emö bring Id) ni^t me^r

^erau^, unö Den ©ecwifc^ oöer gafir, t»et unter ©etbjlanHagen

flc^ ju £ot)e tanjt, er|T rec^f nic^f. Unb ba f)ab id) mir benn,

weil baß a\k$ md)t ge^t, aU ein ^ej^eö ^erauögeflügelf: weg

t>on ^ier, »eg unb ^in unter tauter pec^fc^warje Äerle, bie öon

ÄuUur unb €^re nic^t^ »iffen. öiefe ©löcftic^enl ©enn

gerabe baß, biefcr ganje Ärim^framö ij^ bo^ an aUem fd^ ulb»

3Iu^ ^afflon, toa€ am gnbe ge^en m6c^fe, tnt man bergkic^en

nlc^f. 2(lfo Mögen S5or|Tenungen juUebe... 23orjTeUungen

!

... Unb ba flappt benn einer jufammen, unb man flappt

fetber nac^. Slog noc^ fc^Ummer."

,M toaß, SnnjTetfen, baß ftnb Saunen, SinfdUe. Üuec

bm^ 2(frifa, toaß foU baß Reifen? ©aö ijT fiir nen Seufnanf,

ber ©c^ulben ^at atber ein ?0?ann wie ©ie ! SBoHen ©ie mit

einem rofen Seö einem ^alawer prdflbieren ober mit einem

©c^wiegerfo^n öon Ä6nig SRfefa SSluffreunbfd^aff fc^Iiegcn?

Ober wollen ©ie jlc^ in einem Sropen^elm, mit fec^^ £6c^ern

oben, am Äongo entlang taflen, bi^ ©ie bei Kamerun ober

ba berum wieber betauöfommen ? Unmftglic^l"

„Unm6glic^? SSJarum? Unb wenn unmiglic^, toaß

bann?"

„(iinfad) bißtbleiben unb 0lef!anatio_n üben. 5S5:r ifl benn

unbebrüdt? SB^r fagfe nic^f jeben Sag: .eigentlich eine febr

fragwürbige ©efc^ic^te.' ©ie wiffen, ic^ ^aU auc^ mein ^dcf#

(^en |tt fragen, nic^t gerabe baß 3b«g^/ «ber nic^t öiel leichter.
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e^ ijl Sor^elf mit btm im UtW((lbf\Xmi)tthkä)tix oDet In

einem Scrmtfcn^ögel nd^ftgcn; wer'ö mag, t)er mag e$,

abit für unferein tfl c^ nic^fö. ^n t)ec ^ref(^e j^c^cn unb auö^

Ralfen, biö man fdllt, öaö tj^ baß bcjTe. S3or^cr aber Im Keinen

mb fleinj^en footel ^erauöfc^Iagen wie m69U(^ nnb ein atuge

tafür ^aben, wenn Me 23eilc^en blühen ober baß Suifenbenfmat

In S5tumen fte^f ober bie fleinen SDJdbc^en mit ^o^en ©c^nör#

(Riefeln über bie ^orbe fpringen. Ober öu^ wo^l na^ ^otß*

bam fahren unb in bie grieben^fird^e ge^en, wo 5^aifer griebric^

liegt; unb wo fte \t^t eben anfangen, i^m ein &tabi)a\xß ju

bauen. Unb wenn ©ie ba j^e^en, bann überlegen ©ie f!c^ baß

Seben eon bem, unb wenn ©ie bann nic^f beruhigt finb,

bann ijl 3^nen freilid^ ni^f ju Reifen/'

„©uf, gut. atber baß ^a^t i^ lang, unb jeber einzelne £ag

... unb bann ber 2tbenb.''

„COJit bem ift immer nod^ am e^ef!en fertig ju werben.

S)a ^aben wir »©arbanapal' ober ,(5oppelia' mit ber bei Sra,

unb wenn e^ bamit anß ifl, bann ^aben wir ©ie^en. SRi^f

ju öerac^ten. ©rei ©eibel beruhigen jebe^mal. ^ß gibt immer

no^ oiele, fe^r oiele, bie ju ber ganzen ©a^e nic^t anber^ jTe^en

wie wir, unb einer, bem a\x<^ öiel oerquer gegangen war,

fagte mir mal: ,©lauben ©ie mir, SBüUeröborf, eß ge^t über^

^aupt nic^t o^ne ,.^ilf^fon(^ruftionen'.* ©er baß fagte, war

ein 95aumei(Ter unb muf t tß alfo wiffen. Unb er f)atu rec^t

mit feinem ©a§. Q:ß eerge^t (ein Sag, ber mic^ nic^t an bie

,^ilf^fon|!ruftionen' gemannte."

SBüUeröborf, alß er fic^ fo eypeftoriert, na^m S^ut unb

©tod. Snnj^etten aber, ber fic^ bei biefen Sßorten feinet

greunbeö feiner eigenen öoraufgegangenen 35etra(^tunge«

über baß „Keine (Biüd" erinnert ^aben mo^te, nicfte ^alb iu#

f^immenb unb Idc^clte öor ft(^ ^in.

„Unb wol)in ge^en ©ie nun, SBÄller^borf? Qß ijl noc$ jtt

frü^ für baß SKinifterium/'
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//3f^ fc^snt c^ mir i)cute ganj. (5r(l noc^ eine ©funtc

©pasiergang öitt Äand ^in bi^ an t)ie S^rttloüenburget

©c^Ieufe unö bann wieder jurücf. Unö &ann ein Mmß 9Sor#

fprec^en Bei ^uf^, ^ot^barmt Strafe, Mc Heine ^oljfreppe

öorflc^tiö hinauf. Unten ij^ ein S5lumen(aben/'

„Unb ba€ freuf ©ie? Saö genügf 3^nen?"

„©aö will ic^ nic^f gerabe fagen. 3lber e^ l)ilff ein 6ifc^em

3^ ftnbe öa oerfc^ie^ene ©fammgdj^e, ^ruK^oppler, deren

9?amen i^ flügli^ üerfdjweige. ©er eine eri6l)lt dann com

^erjog öon diaülot, der andere öom ^ür|16t(c^of ^opp «nd

der dritte »o^l gar eon 95iömarcf. Sin bi9cf;en fÄllt immer

ab. ©reiöiertel (limmt nic^t, aber wenn eö nur wi^ig i(^,

drittelt man nic^t lange dran ^erum und ^örf danfbar ju/'

Und damit ging er.

©ec^öunddrel§igi1eö Kapitel

©er SDJai war f#n, der ^mi noc^ fc^6ner, und Sff!,

nachdem ein erjTe^ fc^mecili^e^ @efu|)l, da5 9?olto^ eintreffen

tn i^r gewecff f)atte, gtöcflic^ überwunden war, war oolt Freude,

da^ treue £ier wieder um ftc^ ju ^aUn, Sto^wit^a wurde

belobt, und der alte SSriejI erging ftc^ feiner ^rau gegenüber

in SBorten der Slnerfennung für 3nu|letten, der ein 5laöalier

fei, nic^t fieinlic^ und immer da^ ^erj auf dem rechten %kä
gehabt f)abe, „©c^ade, daf die dumme Oefc^ic^te dajwifc^en

fahren mufte. eigentlich war e^ doc^ ein ?Ku|Terpaar/' ©er

einzige, der bei dem 2Biederfe^en ru()ig blieb, war Ülollo fetbf^,

weil er entweder fein Organ für 3eitma§ ^am oder die £ren^

nung al^ eine Unordnung anfa^, die nun einfach wieder be#

^oben fei. ©af er alt geworden, wirfte wo^l auc^ mit dabei.

sjJJit feinen 3drtlic^feiten blieb er fparfam, wie er beim 5Bieder^

fe^cn fparfam mit feinen Sreudenbejcigungen gewefen war,
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aUt In feiner Srcue war er tt)om69lt(^ nc^ ö^ttjöc^fen. €r

»ic^ fetner Herrin nic^t eon öer ©eife. ©en ^a^b^mb Uf

^anöelfe er tto^twoUent), aber öo^ aU ein SEBefen auf niederer

©tufe. SRac^f^ lag er cor Sfftö £ör auf btt S5infenmai(e,

moröen^, wenn ^aö %xix^^M im freien genommen »uröe,

neben btt ©onnenu^r, immer ru^tg, immer fc^Wfrtd, unt)

nur wenn fic^ €ffi oom Stö^ltüd^fifc^ er^ob unt) auf ben ^lur

jufc^riff unö ^ier erjl ben ©fro^^ut unö t»ann öen ©onnen^

fc^irm t)om ©fdnber na^m, fam i^m feine '^w^tx^b xokbtt,

\xnb o^ne flc^ tarum ju fümmern, ob feine Äraft auf eine gro^e

ot>er Keine ^robe gel^eUf weröen xoixtbt, tagte er b\t ©orf#

flra^e hinauf unt) wieder herunter unö beruhigte f!c^ er|l,

wenn f!e jwifc^en btn erflen Selbem waren. (Sff!, öer freie

Suff no^ me^r gatf oXi tanöfc^aftUc^e ©(^6n^eif, utmtb
b\t fleinen ®alt>parfien unb ^ielf meifl tie gro^e, junÄc^jl oon

uralten 9iüfTern unt) bann, wo t>ie S^auffee begann, »on

^Pappeln befe^te gro^e ©träfe, b\t nac^ btt SSa^n^of^^ation

führte, wo^l eine ©funbe 2Begö. 9in allem freute fle jlcf;,

atmete beglÄcft ben ©uft ein, ber eon ben 9tap^# unb Älee#

felbern herüber fam, ober folgte bem 3luf|1eigen ber Serc^en

unb id^lte bie Ste^brunnen unb £r6ge, baran bo^ 5Bie^ jur

%xhv.U ging, ©abei Hang ein leife^ Sduten ju i^r herüber.

Unb bann war i^r ju ©inn, al^ muffe jle bie Stugen f#efen

unb in einem föfen 95ergeffen hinübergehen. 3» 9^^^^

ber ©tation, ^art an ber e^auffee, lag eine e^aufleewalje.

©aö war i^r tdglic^er 9taflepla§, öon bem mi fle b<Ki treiben

auf btxsx SSa^nbamm öerfolgen fonnfe; Söge famen unb

gingen, unb mitunter fa^ f!e swei Ülauc^fa^nen, bie fic^ einen

atugenbltcl wie bedten unb bann nac^ linf^ unb rec^t^ ^in

wieber auöeinanbergingen, biö f!e hinter ©orf unb SBdlbc^en

»erfc^wanben. SKollo faf bann neben i^r, an i^rem^rü^flüd teil#

ne^menb, unb wenn er ben legten SSiffen aufgefangen ^attt,

fu^r er, wo^l um fic^ banfbar ju bejeigen, irgenbeine 3t(fef>
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furche »le ein Kafenöet hinauf nnb ^lelt nur inne, mm ein

paar Mm SStüten 9e|^6rtc 0le6^ü^ttet tic^f neben i^m au^

einer SRac^barfurc^e aufflogen»

„5Sie fc^in Mcfer ©ommer! ©a§ id^ no(^ fo ölötflic^

fein (6nnfe, Ue&e SRama, eor einem 3a^re ^dffe ic^'^ nic^f

öeöac^f/' — t)aö fagte @fft ietsen Sag, wenn jle mit ter SKama

um t>en £eic^ fc^riff oöer einen ^cü^apfel oom Sweig brac^

' nnb tapfer ein^tf . ©enn fie ^a«e t)le f(^6nj^en 3<i^u2» S^au

öon SSriefl (Ireic^elfe i^r öann bk S^anb nnb fagfe: ,/9Bert)e

nur er(l toieöer gefutt&, €ffi, ganj gefunt); bai &IM ftntef

fic^ bann; nic^f öa^ alte, aber ein neue^. So gibt @ott fei

S)ant oiele 9trten eon (Stücf, Unt> t)U foUjl fe^en, wir werten

fc^on cma^ finden für b\^"

„3^r feib fo gut. Unb eigentlich ^ab ic^ boc^ auc^ euer

Seben gednbert unb euc^ eor ber Seit su atten Seuten gemacht/'

„f&^, meine liebe effi, baoon fpric^ nic^t. f&U eö fam,

ba bac^t l(^ ebenfo. y^t weig ic^, ba^ unfere ©tiUe beffer ifl

at^ ber £drm unb ba€ laute ©etriebe öon oorbem. Unb wenn

bn fo forffd^rjT, fönnen wir noc^ reifen. Sttö Sßiefife ?OJentone

/oorfc^tug, ba warjl bn ttant unb reizbar unb ^attejlS, weil bn

(tant warjl, ganj rec^t mit bem, wai bn eon ben ©c^affnern

unb Äellnern fagtej^; aber wenn bn wieber fej^ere SReröen ^afl,

[ bann ge^t eö, bann drgert man ilc^ nic^t me^r, bann lac^t man
/'über bie großen 3tllüren unb ba^ gefrdufelte ^aar. Unb bann

ba^ blaue ?OJeer unb wei^e ©egel unb bie Reifen ganj mit

rotem ^attn^ überwac^fen, — ic§ ^abe e^ noc^ nic^t gefe^en,

I

'^er i^ benfe e^ mir fo. Unb ic^ m6c^te e^ wo^l fennen

'lernen.'"

©0 »erging ber ©ommer, unb bie ©ternfc^nuppenndc^te

tagen fc^on jurücf. Sffi f)am wd^renb biefer SRdc^te bi^ über

«Mitternacht binauö am ^enfler gefeffen unb fic^ nic^t mübe

i|fe^en f6nnen. „3c^ war immer eine fc^wac^e ß^rif^in; aUt
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of) toit t>ö^ t>kM(S)t öott ba oben jTömmett unt), wenn cö ^i

oocbet ijT, in unfcrc ^immltfc^e ^eimöt jutücffe^ren; ju öt

©ternßn oben oöer noc^ batüUx ^inauö ! 3^ wei^ eö nic^t, i
,

will e^ auc^ nlc^f »iffen, ic^ ^abe nur t)ie ©e^nfuc^t."

2irme gffl, öu ^atfej^ ju ben ^immelwunöern ju lan

^inaufgefe^en uni) öatüber nac^gebac^f, unb &aö Sn5e tuar, br:.

Me 3Rac^fluff unt) bk SRebel, bie com £eic^ ^er auffliegen; ^^

»ieber auf^ ^tanknbett warfen, unt) al^ SBieftfe getufen »ur»

unb fte gefe^en f)atte, na^m er35ciejl beifeife unb fagte: „^\t

ni^ti me^c; machen ©ie i^c^ auf ein balbigeö €nbe öefapf.

St ^affe nur ju wa^c Qefpcoc^en, unb wenige Sage banac^

e^ war noc^ nic^t fpdf unb bie je^nfe ©tunbe noc^ nic^f ^eran

ba tarn Üio^wit^a nai^ unten unb fagte su %tavi eon SöriejT

,,@n(ibigjle grau, mit ber gndbigen grau oben i(! e^ fc^Umm

fte fpric^f immer fo fliU öor jtc^ ^in unb mitunter ifl e^, atö ol

fle Mt, fle wiU e^ aber nic^t wa^r ^aben, unb ic^ weif nic^t

mir ifl, aU ob e$ jebe ©tunbe öorbei fein (6nnte."

„SßJiU fte mic^ fprec^en?''

„©ie ^af eö nic^t gefagt. Stber ic^ glaube, fie m6c^te e^

©ie wiffen \a, wie fie ij^; fte will ©ie ni^t |^6ren unb dngfili

machen. 2tber e^ wÄre boc^ wo^l gut."

„So i(! gut, Sio^wif^a," fagte grau eon SSrief?, „\^ wer'

kommen/'

tlnb e^e bie U^r noc^ einfette, flieg grau pon ^riejT b\ 1

Sreppe hinauf unb trat bei Sfft ein. ©a^ genfler jTanb au

unb fie lag auf einer S^aifelongue, bie neben bem genfler flaut

grau üon SSriefl fc^ob einen fleinen f^warjen ©tu^l mi

brei golbenen ©tdbc^en in ber eben^oljle^ne ^eran, na^m Sf]l 1

^anb unb fagte: ^
„5Bie ge^t e^ bir, Sfft? 9to^wit^a fagt, bü feiefl fo fiebrig/

„3tc^, Sio^wit^a nimmt alle^ fo Ängfllic^. 3c^ fa^ i^r an,

fie glaubt, ic^ flerbe. 2ßun, ic^ weif nic^t. 3fber fte benft, e^ /

foU e^ jeber fo Ängfllic^ nehmen wie fie felbfl/'
/'
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„S5l|l bn fo ru^iö Akt ©ferbett; liebe ßfp?"

„Sdufc^l^ öu t>tc^ öarttt nic^f? 2tUe^ ^dngf am Seben mb
i Sugent) erjl rec^t. Unt) t)tt bijl noc^ fo jung, liebe (5fft/'

gfft fc^wieg eine SSeile. ©ann fagte fle: „©u weift, ic^

abe triebt öiel gelefen unb fjnnj^etfen wunberfe f!c^ off batübet,

nb eö '(c>(xi i^m nic^f tec^f/'

e^ toox b<ki etfTemal, b<x% fle ^nnfleffen^ SZamen nannfe,

t)a^ einen gtofen ßinbrucf auf bie ?9Jama machte unb biefet

;lat seigfe, b<x% eö ju (Snbe fei.

„3tbet ic^ glaube/' na^m ^tau eon 95tie|l b<xi 2Botf, „bu

i wollfefl mit v>oÄ etsd^len."

b //3<i/ baö ttjollfe ic^, »eil b^x baeon fptac^fl, ic^ fei noc^ fo

iiung. ^teilic^ bin ic^ noe^ fung. iUbet b<xi fc^abef nic^fö.

jl
6ö xeiox ttO(^ in glürflic^en Sagen, b(x laö mit 3«tt|^effen

j abenbö oot; et ^afte fe^t gute 35üc^et, unb in einem \)\t% e^:

g €^ fei wet oon einet fro^lic^en Safel abgetufen wotben, unb

am anbetn Sage ^<x^t btt Stbgetufene gefcagf, tt)ie'^ benn

^-^nad^b^c gewefen fei. ©a ^jO^t man i^m geanfwotfet: ,2l(^

t^;^ tt)at noc^ alletlei; <x\>tt eigentlich ^aben ©ie nic^tö üet#

.fÄumt.' ©ieb/ ?DJama, biefe Sßotte ^aben flc^ mit eingeptdgf—
^ \)(ki nic^f oiel p bebeufen, wenn man oon bet Safel zV«)<iÄ

^. tü^et abgetufen witb."

^ V gtau oon 55tie|l fc^wieg. 6fft abet fc^ob ftc^ etwaö ^6^et

-f;
'hinauf unb fagfe bann: „Unb ba id) nun mal oon alten Seite;,

unb auc^ oon SnnjTetten gefptoc^en \)<ibt, muf ic^ bit boc^

..noc^ ttwai fagen, liebe SKama."

r" „©tt tegl^ bic^ auf, (5ff!."

„SRein, nein; ettoa^ oon bet ©eele ^etunfetfptec^en, baß

f
-regt mic^ nic^f auf, baß maä)t jlill. Unb ba wollt ic^ bit benn

fagen: ic^ jletbe mit @ott unb «OJenfc^en oetf^^nt, auc^ oetf6^nt

mit ibm.''

„SBatjl bu benn in beinet ©eele in fo gtofet 95ittetfeit
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mit i^m? eißcnfUc^, öerjel^e mir, meine Uel&e €ff!, H^ \ä,

ba€ \i^t ttoc^ fage, etöentUc^ ^ajl tu t)Oc§ euer £el^ herauf;

l^efc^ivorett.

(5ffl ttldfe. „3a, SRama. Unb traurig, t>af eö fo l|l.

2tber alö öann alt ba€ ©c^recfltc^e <am, unb suleöf ba^ mit

attrnle, ^u »elf t fc^on, ba ^ab Ic^ toc^, wenn Ic^ öa^ Wc^erUc^e

aSorf öeBrauc^en öarf, ten 6pteg umgefe^rt nnb ^aU mlc^

öans ernfl^aft In ten ©tbankn hineingelegt, er fei fc^utb,

»eil er nüchtern mb l^erec^nenb gewefen fei \xnb jule^t auc^

ttoc^ graufam. Unt) ba flnö SSerwÄnfc^ungen segen l^n üUt

meine Sippen gefommen/'

„Uni) t)a^ 6et)rö(ft Mc^ ie|t?"

„3a. Unt) e^ liegt mir taran, ba^ er erfdi^rt, tt)le mir

^ler In meinen S^ranf^elt^fagen, bk öoc^ fafi meine fc^6nj?en

gewefen flnt), wie mir ^ler Har geworöen, ba^ er In altem rec^t

ge^anöett, 3» t)er ©efc^ic^te mit t>em armen Srampaö — fa,

toa^ fottt er am dnbt anbete tun? Unt) öann, womit er mlc^

am tlefl^en eerte^te, &af er mein eigen Älnt) In einer 2trt fUhf

ttje^r gegen mlc^ erlogen ^at, fo ^art e$ mir anfommt unt) fo

we^ e^ mir tut, er \)at auc^ Darin rec^t gehabt. £af l^n ba€

»Iffen, i)a§ Ic^ In blefer Üb2rseugung gejiorben bin. €ö tt>lrt>

l^n tr6(len, aufrichten, olettelc^t eerf6^nen. ©enn er ^atte

tjlet ®nui In feiner Slatur unt) war fo ebet, wie jemanb fein

fann, ber o^ne rechte Siebe Ifl."

* grau öon asriej^ fa^, baf dffi erfc^6pft war unb ju fc^tafen

fehlen ober fc^tafen wollte, ©le er^ob flc^ telfe öon l^rem ^la^

unb ging. 3«beffen taum, ba^ jle fort war, erbob flc^ auc^

ßffl unb fe^fe ftc^ an ba^ offene ^enfler, um noc^ einmal ble

füble S^a^ttuft elnjufaugen. S)le ©terne flimmerten, unb Im

^arfe regte flcb fein S5tatt. atber je langer fle ^Inauö^orc^te,

fe beuttid^er ^6rte fle wieber, ba^ e$ wie ein feinet Stiefeln^

auf ble Platanen nleberftet. 6ln ©efü^l ber S5efrelung über^

tarn fle. „di\xf)t, 9tu^e."
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^i Wdt einen SRonöf fpÄtcr, nnb t)cr ©epfemBet öing öuf

yi. SJßige. ©aö SBeffer toat fc^6n, ökt t)a^ SauB im ^atU

'igte fc^on olcl SRof mb @el6, unt) felf öen Sftqutnoftten, ^te

A, i>ti ©turmfagc gebracht Ratten, lögen t>ie SSIdfter ükraU

4 ö!»?^öej^reuf. Stuf öem SHonöeU ^öffe flc^ eine Seine 25er^

ma^rung ijoUsogen, tic ©onnenu^r war fott, unt) ön tet

^jrJit wo fte öeflanben ^afte, lag feif gefTern eine weife SJJar^

{'fplaife, bamüf ^awb n\d)t$ aU „@ff! S5tie(l" unt) öarunfec

a ^i-cuj. ©ÄÖ war €fft^ le^fe S5itte gewefen: „^^ m6c^fe

ttf mrinem ©fein meinen alten 3?amen wieget ^aben; ic^

hU fcem anöecn feine €^re gemacht." Unb e^ toat i^r öer^

-cöen woröen.

3ef!ern war b\t CKarmorplaffe gefommen unb auf^

je.vöi werben, unt> angeflc^f^ ber ©feile fafen nun wieber

5ciefl unb %tan unb fa^en barauf ^in unb auf ben heliotrop,

>en man gefc^onf unb ber ben ©fein te§t einra^mfe. 9Jollo

agi baneben, ben Äopf in bie Pfoten gefledf.

j3Bilfe, befien ©amafc^en immer weifer würben, brac^fe

i^ %tixWM unb bie ^0% unb ber alfe SBriej^ fagfe: „SBilfe,

(Itelle ben Keinen 5Bagen, 3c^ will mif ber grau über Sanb

^iren/'

]%un tjon 95rie|l ^affe mifflerweite ben 5?affee eingcfc^enft

tt^ fa^ nac^ bem Stonbell unb feinem SSlumenbeefe. „©ie^,

rief!, SJolto liegf wieber eor bem ©fein. So ifl i^m boc^ noc^

^ftJt gegangen alö unö. 6r friff auc^ nic^f me^r."

w3ö/ £«if«/ bie Äreafur. ©a^ ij? fa, wai i^ immer fage»

iii? nic^f fo öiel mif un^, wie wir glauben, ©a reben wir

ter öon SnjTinff. Stm (Snbe i(l e^ boc^ ba^ bef^e."

„©pric^ nic^f fo. SBenn bu fo p^ilofop^ierf! . . . nimm
j'ntt nic^f Abel, 95riefl, bm reic^f e^ bei bir nic^f au^. Su

/i yeinen gufen SSer^anb, aber bu fannjl boc^ nic^f an folcfee

'Igen..."

„eigenflic^ nic^f."
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„Unb wetttt öetttt fc(;ött öBer^öupf ^cagen öcjlUt wer:

foUen, tö QxU e^ gönj ötiöere, 95de(l, unö ic^ !attn t>ir fag

cö oergc^f fein Sag, feif ba$ «rme 5?tnt) ta ließt, »o mir fij4

Scögen nic^f gefornmen wdcen . .
/'

„SQSelc^e gragen?"

„Ob wir ttic^f t)oc^ üieUeic^f fc^ulb fni)?''

' „Uttfinn, Sttife, 5Bie meinfl öu baill

„Oh wir fle ttic^t anter^ in S^djt ^dffen nehmen möfi

©eraöe wir. Senn 9^iemeper ijl &o(| eigenftic^ eine ?c-

weit er otle^ in Si^^tfet ^^^t, Unt» bann, 95riej?, fo teiv
•"

tnt,»* öeine l^efldnöigen Sweiöeufigfeifen . . . unö jule

womit i^ mi(^ felbj^ «nHage, öenn i^ will nic^t f^ulbloö ai

ge^en in t)iefer ©ac^e, ob iTe nic^t 5oc^ eielleic^t ^u jung was

Slollo, öer bei liefen Sßorfen aufwachte, fc^üffelfe btn Ä

langfam ^in unö ^er, unb ^riefl fagte ru^ig: ,M, h
la^... baß ifl ein su weitet gelt)/'
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